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SCBIöftmg i?or! 

Über fern fifmeeBebecffen 23ergriefen unb Sälern ber 
^Dolomiten liegt bet gange geheimnisvolle 3au&er c‘ncc 
3Itonbnaä>f. ©eifierhaft reifen ftch bie ©pi|en unb ©rate 
bet ^elfenboroe mit ihren tvilbvergaiffett unb gerflüfteten 
formen in ben fiernenBefäfen 3^a<hfhiuimel. 23reif unb 
mafjig erfiheiuen barunter bie toeifen 2IImen unb bunflen 
233albfuppen, bie ben fieilauftvärfs fireBenben ©feinriefen 
als linferBau bienen, Qtihl fpielt bas DXtonbKd^f über ben 
Rängen biefer 2IImen unb Safroänbe unb Belemhfet baBei 
ein eigenartiges unb Iautlofes SeBen, bas (ich von ben 
jjöhen ber 23erge nach ^en Sälern unb unebenem von ben 
Sälern nach ^en 23ergfämraen gu aBfpielf. 3)a giehen fiih 
an ben Sahvänben überall 253ege unb ©fragen hin, bie 
von meterhohen ©<hneemaffen umfäuraf fmb, unb bie in 
ungähligen 233inbungen längs ber 2I6hänge entlanglaufen. 
3)unfle Kolonnen marfihierenbet öflerreicf>ifc^er ©olbafen 
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gieren auf ifymtt, in DHänfel unb Spdgc getnicEeEf, ba^iu. 
Sie rtorit>egif(f)en ©Eimü|en äf)nelnben ^elbmü|en ber 
öfterreidhifdhen 3nfanferie f>a6en ftc über bie QE)ren f>er= 
unfergeElappf, manche fragen ancE> toeige ©dhneemänfel 
mit Kapugen, anbere toieber ^aben Seifen ober ©ädEe übet 
ben Kopf gefc^Iagen. ($0 ift eine merftnürbig öertnummfe 
©d^ar, bie fidh ba unauftjörlidh begegnet, an^alf, aus» 
Wetd^f unb bann toieber fc^toeigenb toetfermarfd^ierf. ßtoü 

fc^en ben Infanteriekolonnen trippeln unb trappeln bann 
wieberutn lange 3Ü9e 5000 feinen, firuppigen Sragfieren, 
bie unruhig unter ben feineren Saften, bie fte auf i^ren §odfj= 
bepadEten ^3acEfäffeIn gn fd^Ieppen $aben, fcf>nauSen unb 
prüften. 2Inbere Kolonnen folget Tragtiere fonnnen mit 
leeren ©äffein unb Ieife flappernben KocE)Eiften unb Stag» 
forben mit i^ren ^^rern non ben Bergen tjerab, ben 
Berganmarfc^ierenben entgegen. 2tn ben 2IustneidhjleIIen 
flauen fidh bie Kolonnen bann tnoE>I für eine Enrge ßeif, 

Ieife Burufe ertönen, ba unb borf fc^enf and(j eines ber 
Siere, fcfjlägf nm ficf> unb hält für einen Eurgen 2Ingen= 
blicE mit bebenben Lüftern unb ^ocE>anfgeriiE)fefem Kopf, 
non ber 5janb bes ^ü^rers gnrücEge^alfen, an, bis bann bie 
aufwärts gie^enben Slbfeilungen tnieber ben 2S5eg frei» 
befonunen haben unb fafl lautlos an bent unruhigen Siete 
»orbeigiefyen. 

EHtiffen unter biefen ©ebirgsntarfif>EoIortnen fleigf eine 
Kompanie Sirolet 5taiferjaget hinauf gn ben ijjöhen. 
©funnn unb in ftdfj geteert flapfen bie 3>äger bai^in. 3hr 
Jfat^fmarftf) gilt Ejeufe bem meiflumfämpften Berge ber 
Sirolet 2IIpenfronf, bera Gol bi Sana. Sorf, tno hinter 
ben tiefnerfcfyneifen Rängen bes (Sampolnngopaffes 
ein bnmpfes Atollen unb Stöhnen bie eigentliche Kampffront 
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»errät, m erben (ie ^eufe lieber anbete Staifer jaget bes 
gleichen Dtegiraentes ablöfen, bie feit ad^f Sagen auf fajl 
gmeitaufenb 3Itefer Hö^e jmifchen ©0, 0d>nee, Saminen 
unb bitterkalten SESinferfiürmen ben unaufhörlichen 2ln= 
griffen ber 2>fafrener fianbgehalten ho&en. ®3 ftnb echte 
Siroler 23ergler, biefe Siroler Äaiferjäger, bie jt<h ba jwi- 
fchen ben Porbeigiehenben Sragfier= unb ßßarfchkolonnen 
Iäng0 ber meterhohen ©ehneemänbe nach »orwärfs burd;= 
arbeiten. 233enn bas 3T£onbIt<hf ihre ©efichfer für einen 
ätugenblicf trifft, fo beleuchtet es manches mefferhatte 
Stämpferanßifj, in bejfen ßngen nicht nur bie Statur bes 
Siroler Sanbes bie Daunen ber fchtoeren ©ebirgsbauern» 
arbeif gezeichnet h«£/ fonbern bas 3ItonbIid>f fpielf auch auf 
©eftchtsgugen, beren öpärfe bnrch eineinhalb 3ahre <5e^öuS 
in ^3oIen, ©aligien, in ben Karpathen unb fchliefßich in ben 
Heimafbergen Sirols erfi geprägt morben ifl. S)ie Siroler 
Äaiferjäger mären bie ruhmreichfien Regimenter ber öjier= 
reichifchen 2Irmee. 0ie mären an Sapferfeit unb Äampf= 
mißen ben aus Kroaten, SfcE>ec^ert, ^3ölen, Stufhenen, 
Rumänen, ©Iomaken unb ©Iomenen, aus ^folienern unb 
©erben formierten Skegimenfern ber Habsburger 3Itonar= 
chie meif überlegen. Stein 233unber alfo, bafj es gerabe bie 
0öhne bes Hoferlanbes, bie Siroler maren, bie als Sreueffe 
ber Sreuen immer borf an ber ^ronf eingefeff mürben, 
mo bie ©efahr am größten mar unb bie f*g5ei£ 
ber beutfd)=öfterreicf;ifcben Kämpfer am fdhmerflen erprobt 
mürbe. 3>n ben gahßofen Stämpfen gegen bie Stoffen, in 
©alijicn, in ben Starpafhen unb in ^3oIen hoffen bie Siroler 
Äaiferjäger ihrem alten, aus früheren Kriegen fhon off 
bemährfen Stof, neue ©hre h*ngugefügt. ©eifbem man fte 
aber jut SSerfeibigung ihrer engjlen Heintat, Sirols, gegen 
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bie Italiener angefe|£ ^affe, »neben (je tmb tf)re anbereu 
Stroler Kampfgefährten, bie Kaiferfc£)ft|en unb ©fanb= 
fäüfym, gu unermüblichen SSächfern if)rer §öc£>|len aber 
auch ftf>önflert Serge, ber Solotnifcn. 

3mmer Eio^er arBetfef ft cf) bte Kaiferjäger=Kompanie attt 
Serghange h»an. Ser 2S5eg iß hier fdjmafer ge»orben, fo 
baf? bte 3fäger nur noch einzeln ^mferemanber tior»ärfs 
ffapfen Eonnen. Sie übrigen Kolonnen unb auch 3“SC ber 
Keinen (fruppigen ^acfpferbe (tnb bei einer tiefer liegenben 
Srahtfeilbahnjlation gurücEgeblieben, t>on ber ans ein Seil 
bes Kriegsmaterials über un»egfame @cf)Iuä>fen gu Per» 
fc^iebenen ijö^enffellnngen ^inaufgefc^afff »erben mufj. 
PSottt Serge herunter Eommf je§£ auch nur mehr noch eine 
eingeln ^infereinanber fcf>reifenbe Kette tion ©olbafett, bie 
bent Sale guffreben. 2fb unb gu »ecf>fefn bte betben Dltarfch5 
folonnen unfereinanber Eurge 2S3orfe. 2Xber über eine Enappe 
gfrage unb 2Inf»orf, über einen Ij alb lauf ausgeffofjenen 
3uruf, »offen bie fjiebensarfen, bie (Ich bie aneinanber 23or= 
beigie^enben gu fagen fyaben, nicf)£ ^inausge^en. (5s (tnb 
ff<$ei$ifi§e ©olbafen, bie toora Serge Eoramen, 2lrtilferi|fen, 
bie 9IEunifion in eine ber ©fellungen gebracht haben, gu 
ber Eeine Sra^ffeilba^n führt unb nun »ieber ins Sal 
gurücEEe^ren. 2lber »eil biefe 2ltfiIIeri(fen eben 6fferreic^ifif>e 
©olbafen finb, bie nicf>t beutfcf) »erffef>en, haben aucf) bie 
Kaiferjäger Eeine £u|l, (icf> tuif ihnen lange gu unterhalten 
unb gu fragen, »ie es benn oben ffef>e. 

„Oben“, bas i(l ber gefürstete Serg, ber (Sol bi £ana, 
ber nun feif bafb einem 3a^re bas Sluf tion Sanfenben 
gefrunEen lj>af. Sen bie 3ifaliener, folange noch im ©otnnter 
1915 bie Sapern unb Siroler ©£anbfcf>ü|en auf ber ©pife 
bes Serges als Se(a|ung lagen, bereits gehnmal angegriffen 



,/Der 23erg &eö Blufeö" 9 

XKOLMLana 
Hon teUef 

i.0 N^MoMC 

Raffen. 2>m £5ftober 1915 Raffen ficfy biefe Eingriffe noc^ 

tterbid^fef unb tu biefetn einzigen DUonaf flürtnfe ber 3>fa* 

liener ben 23erg ftebgefynmal, jebesmal mif 25—30 23afail= 

Ionen. 2Iber immer wieber waren feine 2Ingri|f0WeIIen an 

ber SapferEeif ber 23erfetbiger gerfcfyellf. Ser 23crg §affe fo 

»iel iöluf gefrunfen, bafj er ira @oIbafenmnnb ben tarnen 

„23erg bes 23Iu£es" unb Beim fjjeinbe bie JSegeitfynung 

„(Saluarienberg" erhalten fyaffe. 

Sann war ber 2K5infer gefommen, aber mit ber mefer= 

bofjen ©c^neebetfe, bie bie Reifen unb 3ttSan9stt)eSc bes 
(Sol bi Sana gubetffe, war Weber ber 2Ingriffsgeifl bes 
^einbes, noef) ber gäf>e XSerfeibigungswille ber Seuff<§= 

öfierreitfyer öerminberf worben. 233äf>renb bie f^IodEen fielen 

unb bie gange §errlicfye Solomifenwelf fiefy ringsum bis gu 

ben ©sfelbern ber DItarmoIafa unb bem ©raIf<$Iof5 ber 
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@ella=©ruppe in eine glifernbe 91tür<henmelf toetmanbelfe, 
tuäljrenb in ben EiBgrünben unb an ben ^els^angen bie 
Scäpinen bonnerfen, mäf>renb ©chneefiürme foBfen unb ein 
ÄälfeeinBruth einfe|te, ber bie ©olbafen vielfach gmang, Bei 
toiergig ©rab unter 3RuII auf intern ü)3oflen ausguharren, 
ging ber Ärieg in ben 5?ö^en unerbittlich toeifer. 233o ber 
Qtls gufror, uerBarriBabierten fi<h bie XSetfeibiger gtoifhen 
Eismänben unb gu Eis gefrorenen ©d^neelpe^ren. 3hre 
Unferffänbe Bauten fte fttf> in @tf;neei)öi)Ien, bie fie »tele 
Dieter tief ausgruBen. Um »on einet ^elbwac^e gut anberen 
gu gelangen, Bohrten fte Sunnels burth bie ©chneemauern, 
unb toeil ber Äampf üBer bie ©cfyneefelber nicf)f mehr ßor» 
getragen toerben Eonnte, ba bie meiffe fläche SlBgrünbe 
gubetffe, Bei bereu Jöefrefen ipunberfe toon Dltenfcften iE>r 
SeBen »edieren Eonnfen, Bauten ftcf> bie ©olbafen auf Beiben 
©eiten ber ^ronf »iele ^unberf 3Itefer lange ©tollen unb 
unterirbifcfe ©änge burd} ben ©thnee, bie fie als Stusfall= 
tore gu ben Eingriffen gegen ben ©egnet 6enü|fen. Es mar 
ein furcfjfBarer, ein unerbittlicher Ärieg, ber in ben 233infer= 
monafen bes 3af)tes 1916 borf oben in ben 23ergen tobte, 
ein &rieg, ber in feiner furchtbar feit ute^r Opfer forberfe, 
als jeber anbere Ärieg in ber Ebene. 5)enn borf, tt>o nid)f 
©ranafen, ©thrapnells, too ni<f>f DQEaf<hineugel»ehrBugeIn 
unb bas f^^r ber ©tfm|en ben Sob herbei führten, tat 
bie 3"£afur bas ihrige, um ben OKenfhen gu »etnithfen. 

3)as alles tonnten bie Siroler Äaiferjäger, bie je|f in 
biefer Stprilna<hf 1916 toieberum in bie ©fellung gingen. 
@ie Eannfen biefe ©<hneehänge, bie noch immer fro| bes Balb 
Beginnenben frühjahrs fo Blenbenb toetf3 unb friebltch iu ber 
9fatchf balagen, unb auf benen ftcEj fo lautlos unb t»ie auf 
einem meinen Seppith bahinfhreifen lie@. STTtif einem DItale 



Sic fttrcfjftmre Eaminengefaljt 11 

Eonttfe (M) ba oben, wenige DTtefer über ihren köpfen, ein 
Heiner Dtif} in ber ©chneebecEe geigen unb Wenige 3Irinufen 
fpäfer bie gange @c£)neef[äcf>e raif bonnernbem ©efofe nieber= 
brechen. 233en bie £awine nicht begrub, ber würbe raif in bie 
Siefe geriffen, Sro|bem Iiebfen fie bie Serge, benn nur 
ber, ber bie ©efahren unb bie unheimlichen SucEen beg 
5?ochgebirgeg Eennf, weiff, wie hmlidh einem bie Serge ba= 
für lohnen, wenn man biefe ©efahren überttnraben hat unb 
man bon ihren .öüf>en aug hmaugblicEen bann in bie jlille 
gauberwelf ihrer wilbgerriffenen ©leffcherbome. S)arura 
Waren fte auch bereif, big grau Ie|fen 3Kann biefe Serge gu 
berfeibigeu, benn biefe Serge bargen ihre Äeiraaf, biefe 
Serge waren bag 233ahrgei.chen ihrer Xäler, in benen fie 
lebfen unb ohne biefe Serge gab eg für fte fein Siroler 
£anb mehr* 

2) er (Smjäffrige 35ac^er, 
ba0 

3CTHffen unter biefen ernfien DHännern fcf)Ieppfe auch 
ein junger ©njährtger feinen hochbepacEfen Sornifler. Kaum 
fiebgehnjährig, war er bor wenigen SfHonafen grau 2. 9tegi= 
raenf ber Stroler Kaiferjäger eingerüdEf, non ber ©thul= 
banE weg, War er raiffen in ben .Krieg geriffelt worben, aber 
biefe wenigen DTtonafe Krieg hoffen auch ben jungen f<hon 
gu einem ebenfo harten Kämpfer gemacht wie bie alfen, 
bie bot unb hinter ihm einhermarfchierfen. Sirofbem hoffe 
er in ber Kompanie einen @pi|namen erhalten, unb gwar 
beghalb, Weil er ein „©’fdjerirr" War. ©’fif>erte, bag finb 
nämlich im Siroler £anb alle biejenigen, bie wag ,„g’fchbu= 
bierf" (fiubiecf) hoben. 233eil aber ber Dltobilmathungg» 
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Befehl unb ber 233elf?rieg Jemen Httferfc^ieb gwifchen ©tu» 
bierfen unb D?i<hfjlubierfen gemalt hatte, fo tnnfjfe auch 
ber junge j?ans Sacher mitten gwifchen Sergführern, i?o!g= 
fällem, ©ernten, Säuern unb ^nhrfnechfen als „5taifer= 
jaga" Ärieg führen. fTÜnn war ber ipans aber als ©ohn 
eines Srijener Stechfsanwalfes gwar gerabe fein Olluffer* 
johttcf>en gewefen, aber er War immerhin „etwas Sefferes" 
»on ©eburf, wie man bas in Sirol fo gn nennen pflegte, 
ltnb fo ha«e er anfangs, »ielleichf gang unbewußt, fich 
niihf fo frei unb natürlich gegeben, wie es einfache ©olba» 
fen nun einmal erwarten. 3Tüi<hf, bafj er im SDienjl in 
irgenbeiner 233eife »erjagt, ober bajj er gar feine Pflicht 
als ©olbaf nicht erfüllt hätte, im ©egenfeil, »or bem 
^einbe hafte er (Ich bereits mehrfach ansgegeichnef, nur 
eben biefer Umgang mit ben Äameraben, bas ©ichhinein» 
leben in bie einfache ©ebanfenwelf biefer Sergmenfchen mit 
ihren nnfompligierfen 2Inf<hauungen, bas war bem £ans 
anfänglich »erfluchf fchwer gefallen. 2Inch feine gufgemein* 
fen Selehrungs»erfu<he waren fhief aufgenommen worben, 
©poff hatte er geerntet, mit einem brummigen £äcf>elrt hafte 
man ihm gebanft. ^ür biefe einfachen Äaiferjäger galt nätn» 
lieh als erftes ©ebof, ein fieserer ©thü^e gn fein, als gweifes 
©ebof War ihnen bie Siebe gut ipeimaf angeboren unb als 
Ie|fes ©ebof bnrffe man ihnen niemals nachweifen wollen, 
baff man gefreiter ober gar Hüger wäre als fie, bie fcfjlic^te 
©ohne ber Serge waren, ©o hafte ihm feine iperfnnff unb 
fein gebilbefes 2Iuffrefen bei ben Jägern eines SJages ben 
gutmütigen (Spottnamen bas „^nfelligenghanfl" eingetragen. 
3rgenbeiner hatte es einmal gerufen unb nun war es gum 
geflügelten 255orf ber Kompanie geworben, ja fogar Ober» 
Ieufnanf »on Sannhuber, ber bie Kompanie führte, unb bie 
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übrigen öffigiere bet Äorapanie Raffen biefen Dramen in bte 
Dienjlfprache übernommen. 

„253irjE mir no auf be riefen, 3»nfeIIigenghanfl" 
erfonfe ba ft^on wieber biefer Spante ans bem DRunbe t>on 
23achers XSorbermann in bas fchweigenbe Dahinflatnpfen 
bet 9Ränner. Der jjans ^arie Wohl in ©ebanEen »erfunEen 
gang bergeffen gehabt, baß et auch beim ©chneeriefen immet 
fchon in bie ©put bes 23orberraannes ^ineinjleigen mußte, 
unb fo war er bera lOber^oIIenget ^3efer, bet fcfj>toer bepacEf 
mif DiudEfadE, ©feigeifen, Äletterfeilen, ©erneut unb 9Runi= 
fion bor ihm ba^erEeutf>£e, auf bie 21bfä£e getreten. 

„233irb ^alf gang ,g’fi>eib£‘ geriäuraf ^aben", raeinfe 
hinter bem .£>ans bet ©ageret <5ranS* 2)ec ©agerer War 
gerabe fo wie bet öber^orienger bon 23eruf ©enner unb 
23ie^fcE)tDeiger. ©eif DRonaten marfihierfen bie beiben 
2flpenhirfen mif bem ©fubenfen unb bera Stöger 233af<$fl 
in ber Doppelreihe. Der Stöger 2S5afc^£l war bon 23eruf 
©c^m|er unb loerjlanb fleh wunberbar aufs 21usfc^neiben 
bon ben fcE>önjlen ^JfeifenEöpfen für bie Kompanie. Gr War 
bes^alb eine bielbegehrfe ^3erfönIic^Eeif uufer ben Jägern 
unb übfe eine 2trf JGorraunbfchaff über alle ^Jfeifenrauc^er 
in ber 21bteilung aus. Denn Eeinet Eonnfe fo wie er eine ger= 
brotf>ene pfeife wieber bilbfauber jlidEen unb bon neuem 
gebrauchsfertig machen, unb nur berjenige, ber ben Siroler 
Eennf, weiß, was es für biefen bebeufef, Wenn feine ^Pfeife 
in ßrbnung i|L 

©o bilbefe gerabe bie Doppelreihe 23a<her, Öberhollen* 
ger, ©agerer unb Sroger ein Kleeblatt befonberer 21rf in ber 
Kompanie, ©«hon ber ©ejialf nach Waren biefe SSier 
grunbberfchiebene Grfcheinungen. Der öberhollenger groß 
unb mächfig, mif ein paar breiten 23erglerfchulfern, bas 



14 ®än(emavfd), füll un& in fufj gefe^rf 

©eßchf »on einem richtigen ,§oferbarf umrahmt; her Sroger 
bagegen fcf)tnal unb geßhmeibig, raif einem blonben Särfchen 
unb flugen, unaufhörlich unruhig uraherirrenben 21ugen, 
bie ben „nach 93tofi»en fuchenben Äünffler" »erriefen; ber 
©agerer frag unb gebrungen, mif Iräffigen, feß im Älef= 
terfels unb in fonfiigem abßhüfßgen Soben i?alf finbenben 
Seinen unb einem el»ig lachenben unb gutmütig brein= 
ßhauenbem ©eßchf; unb enblich ber (Sinjährige Sacher raif 
ben etwas Iniß00 breinblicfenben 2tugen, bie unaufhör* 
lieh nadh einem Stnfnüpfungspunff für gebilbefe ©ebanfen» 
gänge in ber Umgebung gu fuchen fdhieneu unb ber fonß gut 
geworfenen, aber ohne jebe befonbere „Siroler ©ebirgsmerf» 
male“ ausgezeichneten ©effalt. (Sr war Weber ßhwerfällig 
noch „gamsleicht", er hatte feine richtigen Ärapelßnger unb 
auch feinen 3Itafc£)inengewehrbu<M, auf bem (ich außer bem 
leichten DU.©, au<h noch alles bas auflaben ließ, was bie 
alfgebienfen 3äger gerne bem „g’ßherfen Suab’n" auf= 
gehängt hätten. ©o mußte aber ber ßberhollenger bas 
Älefterfeil unb bie ©teigeifen ßhleppen unb ber Sroger (ich 
raif bem ©agerer im Sragen ber ©<hneereifen unb (Sis= 
picfel ablöfen. Dltarßhierfe bie 3oppelteihe, nach bem 
(Syergierreglemenf gu »ieren anfmarfchierf, fo glich ße einer 
Orgelpfeife. 3er ßberhollenger war Drummer eins unb 
ihr ß<h Wenig bewegenber ©tü§punft, ber (Sinjährige Sacher 
aber mußte als Drummer »ier fldh befto mehr bewegen. 
21ugenbliifli<h aber marßhierfen auch ße im ©änferaarßh, 
Wie bie gange Kompanie, ßill unb in ßch gefehrt, burch bie 
Sergnachf. 
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SaiPtnert! 

Sie Kolonne ift h<>her un& höher an einem immer (feiler 
toerbenben SSerghang ^inaufgelangf. @cf)on feif geraumer 
3ei£ ifl auch bie Ie|fe entgegenfommenbe ©olbafenreihe aus= 
geblieben. 9T!ur noch eine furge 233egffre<fe unb bann muffte 
man ben ©raflamm erreicht ^aben, auf bem bas Ie|fe 
©tue! 233eges bis gu ben llnferfiänben gurücfgulegen trat. 

öberleufnanf non Sannhuber fügt einen Slugenblitf 
Ralfen. Sie 2>“Ser lernen fic!; an ben ©d^nee^ang, fpreigen 
bie 23eine in bie tiefen ©d^neelödjer, bie (ie mit ihren 
©griffen ausgetreten ^aben unb fc£)Iagen (Ich bie ijänbe 
gegen bie ©chulfern, um fxcE> ein toenig gu toärmen. 6s 
ifl eiflg falf fu'er oben auf ber ipö^e. 233ährenb im Sa! 
unten nöllige 233inbffiIIe ge^errfd)f ^affe, pfiff unb geulte 
E)ier ein unheimlicher ©türm. 3n toenigen 2!ugenblicfen 
ftnb bie eingelnen ©eflalfen ber Olafienben loon einer feinen 
(Sisfchicht übergogen. 

„Herrgott, bös brennt ja tote faufenb feine fabeln" 
flucht ber Sroger unb fährt fi<h mit bem 2trmel über bas 
©ejicht 

„Sa Jann ja lein Senfe! mehr bie Pfeif’u rauchen“ 
fdhimpft auch &cr ßberhollenger unb Hopft ben 3tefi feiner 
^Pfetfenafche brummenb am Oetoeprfcpaff aus. 

„Sa fcf>au oba" fagf ber ©agerer gum 5?ans unb flöfjf 
ihn babei an. Dltif ber öorgefiredfen Otechfen geigt er auf 
bas ©elänbe unterhalb bes Ranges, auf bem fie flehen. 
Sorf liegen im £i<hf ber 233infetnachf bie ©puten nieber= 
gegangener ßatoinen, gerbröctelnbe ©thneeHumpen, mefier» 
hohe toeiffe Knäuel, bagtoifdhen gerfiäubfer Kleinfchnee, 
bi dem, floäigera Kartoffelmehl gleich* SunHe, gebrochene 



16 (£me 0fäffe fceö ©rauend 

Jöaumjlämme, gerEnicEfes jjolg, gerbrochene jpolgwänbe von 
abgeffürgfen 23aracEen, gerfplittert, geborflen, gerfchlagen, 
ragen borf ^eröor, alles ein unheimliches 23ilb bet 23er= 
wüjlung. ttnb miftenbrin, auch h>ec in ber ^acfjf ans ber 
Weiten Umgebung beuflich erEennbar @(^anfel(lutfe, ger= 
brod^ene ©Eier, ein 91ZanfeIjlüeE, ein menfc§Iicf)es Sein, 
noch befleibef mit 233icfelgamafchen unb ©chuh, wohl weif 
weggefchleuberf vom 233efen, bas es einfi trug, unb bas 
irgenbwo barunfer metertief ben lebten ©t^Iaf fcfyläff. 

deiner ber ©olbafen ^af unter bem GinbrucE bes ©e= 
flauten Lufl, fiele 233orfe gu verlieren. 3e^ec toon ihnen 
fennf ben meinen Sab, unb jeber fürchtet ihn. Saher er» 
fc^einf es auch wie eine Grlöfnng, als bas Äommanbo bes 
Oberleutnants gmu 2S3eifermarfc^ieten ertönt. 233ieber 
arbeitet fidh bie Kolonne mühfam burct) ben ©d>nee unb 
©türm ^ier oben weiter. XInb hoch ft^einf es, als ob un= 
heimliche Äräffe bie Abteilung taffer von biefer ©fäffe 
bes ©rauens forfgubrängen fugten. 

SSorne entfielt plö|lich eine ©focEnng, ba, wo ber 
Oberleutnant gang oben als Grffer geht. ©in 23efefyl wirb 
burchgegeben: 

„Lawinengefahr, 2£b|iänbe Verringern.“ 
2lIfo hoch noch ©efa^r, benEen bie 3ager unb fe^eu 

babei prüfenb am 5?ang entlang. 9^a<h einer Jürgen ^3aufe 
geht es wieber Weiter. Ser Oberjäger ^ßlangger, ber als 
Leiter marfchierf, Eann mit bloßem 2Iuge bereits bie Gin» 
gänge gu ben Unferjlänben brühen am ©rafenbe erfennen. 

Sa — pfeift es plö|licf> in ber Luft. 
Sumpf bonnernb fchiefgt etwas fchneibenb burch bie 

JBahn, rajl brüllenb ben jpang entlang, heult, pfeift an ben 
köpfen ber (ich jäh nieberbucEenben ©olbafen vorbei unb Iöj! 
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bie gange Breite 0d>neetoanb toie einen Sacf>giegel aus bent 
©efüge ber ßanbfcfyaff. 

©ne 0fimme Brüllt noc§: 
„Sfliebertoerfen!" 
Samt tojl es »orBei, oorüBer, gie^f, reifjf, fd>meij3f, 

jagt nnb »erfadt alles tun (id> nnb mit (icf>, Bis es jtcf> nacf) 
einer gangen großen ©oigfeit langfam nad^allenb irgenb* 
too in ber Siefe bonnernb perliert. 

feiner, meiner 0d>neef!auB BleiBf üBer betn ijang. 233ie 
lTüeBeIfd)toabert gie^f es für einige 9Rinufen üBer bie 5?öf)e 
baljitt. f$ur einen 2lugenBlicf ifl alles fiill, fofenjiill. 

©tblii§ fomtnf toieber SeBen in bie loeifje @cf)neef[äd)e. 
^ßrujlenb, fidj> fc^üffelnb, fludjenb, nm jtt^ ffampfenb, mit 
ben 5jänben graBenb, ioüfylen fidj> bie 3Kenfcf)en aus ber 
meinen Itmflammerung, bie jte gefangen f)ät£. itameraben 
fud;en Äameraben, 3lufe ertönen. Sie oben in ben Unter* 
fiänben §aBen fc^einBar bas Ilnglüd Beobachtet nnb fommen 
mm aud) i^rerfeifs mit 0träufeln nnb Riefeln, 0eilen nnb 
©fangen längs bes Ranges ^eraBgelaufen unb gerüffelt, 
um ipilfe gu Bringen unb nad) ben PSerft^üffefen gn fuc^en. 

Ser erjfe, ber ft<h gang freimac^f unb gnerß toieber auf 
bie 25eine fommf, ifi ber ÖBerleufnanf. 3&m hafte bie 
Saloine ntd)f »iel an^aBen fönnen, ioeil er fc£)on üBer i^r 
älBBru^felb ^inausgetoefen toar unb nur oom SuffbrucE 
niebergeriffen tourbe. Sanggegogen Bric^f fiel) bas ©ho 
feines 0ammlungsrufes an bie Äameraben in ben ^els* 
ioänben. Dramen um Dramen ruft et in bie Eftadjf hinaus. 
2lBer nur feiten anttoorfef bas gewohnte: 

„$ier!‘V 
Ser toeifje Sob l;af toieber einmal Bittere (Srnfe ge* 

galten. 233as noch am &5en i|l, fäntpff (ich oerBiffen aus 
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bem @dnec heraus unb öerfudt/ ben nod Serfdüffefen 
£iife gu bringen. tTÜad langen 3Küf)en f>af Sann!)uber enb= 
lid fo öiel Senfe gufantmen, baff ec einen öberblicE über bie 
©rojje bes tlnglüifs erEjälf. %ä)t DItann fehlen gang. 23>er= 
fcf)iebene anbere liegen nod toimtnernb mif gebrodenen ©Iie= 
bern unten ira @<f>nee. Sie §albe 21usrüflung ber Senfe iff 
gura Senfei. Sa £>ilff eben nichts anberes, als toarfen bis bie 
3leffungsmannfc£)affen aus ben Stellungen f>eran (inb unb 
man ben tGerunglücffen bie erjle ipilfe angebei^en laffen fann. 

2S3er aufjer bem Oberleutnant aber and einer ber 
erflen ifl, bie toieber auf ben Seinen (Inb, bas iff bas 
2>nfeIIigengljanfI, unb in biefetn 21ugenblid! gilt fein erfter 
©ebanle toirflid nur ben Äaraeraben aus ber Soppelrede. 

©ofctfeibanf, jie leben alle brei unb (Inb bamif be= 
fdäfrigf, (Id aus bem @dnee f>odguarbeifen. 

„3föei EPfeif’n, Seift, mei tpfeif’n i(I f>in", brurnmf 
ber ßber^ollenger nnauf^örltd unb fudt babei im @dnee 
nergeblid uad feinem »erlorengegangenen t(3feifenfopf. 

„235irb am ©nb* nod toidriger fein, als toenn bu §in 
toärfi" ladt dn ber Sroger aus, ber ben überflanbenen 
@d«den fdon toieber übertounben gu §aben fdeinf, unb 
fagf bann nod: 

„SrofE bi, i toerb’ bir §alt a neue fdni|’n!" 
„jpabf’s alle bie ©etoe^re?“ fragt ber 3tnfeIIigeng^anfI 

bagtoifden unb §ebt bem ©agerer bie knarre auf, bie über 
unb über mif ©dnee Uerpappt ifi. 

„Ser Sader bleibt bod immer ber ©’fdribeffe", fpof* 
feit ba ber Sroger. 

„Ob toir nod Icb’n, bas fragt er gar net, aber ob toir 
bie ©’roe^r nod §ab’n, baran f»at er toof>T nod Oba= 
rutfd’n ini ©dnee benft!'4 
2* 
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„©poff mi)tf Stöger“, gibt bet jpanfl gurücf. ,,©(§ab’n 
»oirb’s bir g’toig nicfyf, Wenn bu bid) oben beim Ober» 
leufnanf noi§ mitfamt’n ©’we^r ntelben Eatraji!“ 

„3li($fig, jpanfl!“ begütigt i§n ba ber Sroger toieber. 
„Dttc^fig, i »ooajj ja, baj} bei erjle @org g’mef’n iji, ob 

»oir nocf> Ieb’n, nichts für ungut, biji eben a richtiger 3>aga, 
bajjj gleich an’n ©fu$’n benft fyajl!“ 

„Ober^ollenger, 23a4>er, Sroger, ©agerer“, ruft es in 
biefein 2lugenbIicE »ora ipang §erab. 

„jpier ... £ier ... ^ier ... f>ier, jperr Oberleutnant“, 
ecfyof es Dierfa<§ gurücf. 

„jjeraufEoramen, anfrefen mb bann■ ausgraben Reifen!“ 
>SU ... jatpofyl iperr Oberleutnant!“ 
„9Ta, ba0 bas Äleeblaff »Denigjiens lebt“, fagt bann 

Oberleutnant Don Sannfyuber nur, »nie bie 23ier Dor ifyra 
jltantmjieljett. 

„Sacher, bifl bu aucf> gang geblieben!“ 
„Sticht einmal bie §ot’& if>m toeggeblafen, 

.Sperr Oberleutnant“, pla|f ber ©agerer bagtoifcfyen, bafj 
alle tro| bes (Srnjies bes 2lugenbIi(Es beinahe auflacfyen, 
— aber nur eine ©efunbe bauert bas, bann jinb alle 
»pieber ernji. 5)er ©fmrm §eulf toüfenb toeifer Dora 5pang 
fyerab unb Derfcfylägf aucf) gleich toieber jebes »eifere 355orf. 
S)a jinb ja antf) bie ipilfsmannfcfjaffen Don oben. 

„ipoltn", ruft ber Oberleutnant unb Derfra^f, felbfl 
DoIIig no$ Dora ©cfynee DerEIebf unb Dereiji, einen» jicfy buri$ 
ben @i$nre fyerabfampfenben Ofjigier entgegengujlapfen. 

„jpolm — 2)anf bir. ©taff abgelöjl gu »Derben, mußt 
bn uns mit beinen Seufen ipilfe bringen!“ 

„3Kacf)f nichts! Sann^uber, ©erDus ... armer Äerl 
alfo, »as iji gefc^en, iji bas ItnglücE groß? 23or-- ♦ ♦ ♦ 
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wärfs, Heute, ge§n 9Itann mit ©eilen unb ©Räufeln foforf 
ba rechts hinunter unb ausgtaBen anfangen!“ 

2S5ie bann bas erjle 9HorgenIi(f>f über bie 23erge herauf» 
graut unb ber @furm etwas na<f)gelajjen §af, flehen natfy 
©fttnben bes @u<$ens unb bes 2tusgraBens non l>aIS» 
erfrorenen 3Itenfcf)en unb Sofen, bes 3ufantmcnraffcns unb 
3«fammenpa(fens non weggeriffenen 3tu<ffacEen, ©ewe^ren 
unb 2htsrüjlungsgegen(länben, gwei Sriffel bet Kompanie 
wieber auf ben SÖeinen. Sann gefyf es wieber. ^Begleitet 
non ben 5jitfsmannfcf)affen fämpfen (i<f> bie 3®Set wübe unb 
nöllig etf(f)öpff Bis gu ben Unferjiänben ber Gol bi Sana» 
©fellung burcf), wo bie anberen, bie wäljrenb bes Sawinen» 
aBjiurges ben Äameraben nicf>f gn i^ilfe geeilt waren, Bereits 
feit 0funben auf bie erfe^nfe 2IBIofung warteten. 

0oBaIb ÖBerleufnanf non Sann^uBer in ben Unter» 
flanb bes jjaupfmanns ipolm getreten ifl, fpre<f)en bie £5f» 
ftgiere nocf> lange unb einge^enb mifeinanber. 333ie bann 
Ößerleufnanf non SannfyuBet wieber aus bem Sffigiers» 
unferjlanb ^etausfriff, um mit feinen eigenen Seufen bie 0fel» 
Iungen gu Begieren, ijl fein @eji<$f tiefem)!. 3rgenb etwas 
f($einf ifyn gu Bebrüten, was er feinen Seuten nidfyf mitfeilen 
mag. ^3rüfmb ftf>anf er jeben eingelnen EWtann, ber an i§m 
noruber an feinen Sofien geE>f, an, als wolle er eine Bejlintmfe 
©ewif$eif Beim 2XnBIief jebes eingelnen baröBer erlangen, 
06 er bas, was t§nt £ier oBen in ben fommenben Sagen 
Betoorjlefyen mag, aucf) wirflid^ burd^alfen werbe. 233ie ber 
(Smjä^rige 23a<§er an if)tn »orBeifommf, mff er i£n gu 
j»(§ §eran: j 

„3nfeIIigeng^anfI“, fagf ber ÖBerleufnanf, „rnelben 0ie 
jtt§ nat^er Bei mir, foBalb bie Kompanie ©fellung Be» 
gogen $af im Unferjlanb. Sanfe." 
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$aropf um bie gelbmacf^e 

Sie abgelöfle Kompanie &aiferjäger, bie feif ad>f Sagen 
ben (Sol bi Sana 6efe|f ^ielf, mnf? mif bem 21Bmarf<h nun 
hoch noch Bis gum 21benb tparfen. 

„(Sc fdhiefjf Beim Sageslidhf nnfre Senf fpie bie ©<hnee= 
haf’n ab", meinen bie Säger gu ben 9T!eueingefroffettett. 

„(Sr", bas (Inb bie ifalienifd^en 2Hpenfäger, bie 21Ipini, 
bie Enapp unferm ©ipfel bes (Sol bi Sana ih« ^elbwac^en 
im meferfiefen ©chnee poflierf i^aBen, unb bie ben ©raf= 
meg, ber Pom (Sol bi Sana gum Dltonfe ©ief £räüBerfüfyrf/i 
unter ©<harff<hü|enfenet gelegf ^aBen. 

„©inb aber fon(l merEipürbig flifl, bie 233aIIif<hen!" 
meinen bie Pon ber Bisherigen ©tpfelbefafung bann aber 

no<f). 
„233ei§ ber Seufel, tpas bie PorhaBen — eöpas Bereifen 

bie ba brühen Por, aber tpas, bas tpiff’n jpir nic£>f 1" 
Sie D^euangefommenen fpifjen bie öhtetI unb laufen 

in bie Jöergwelf hinaus. 21Ber nichts regf (1$. 21B unb gn 
fällf ein ©chuff, ber ein E>unberffac^es (Scho auffreiBf, aber 
fonfl liegt feif Sagen eine eigentümliche ©fille über biefer 
gxonf Pon über gipeifanfenb OTtefern fiöhe. Sann (Inb bie 
STEeuangeEommenen auch bur<h bas fchaurige SatoinenerleBnis 
ber JTCachf fo germürbf. DHübe ho&n fte in ben ©chnee= 
unferflänben unb ben in ben ^els gefprengfen fohlen, ben 
(SisEaPernen. ©ie tparfen, baf$ bie 2lBgeIo(len mif ein= 
Bre<henber 9”lachf aBrücEen unb (ie beren %51ä|e Belegen 
Bonnen. 

ETEur ber ^fa&ftis^hsufl fchläff unb böfi nicht ©eine 
fonfl immer ein tpenig erjlaunfen 21ngen (Inb mif einem 
DItale gang ernfl unb nachbenBlich getporben. Sas Räufeln 
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unb ber gutmütige 3uruf ^cr Äawecaben aus ber Soppel* 
tei£>c Bleibf aucf) ofyne jegliche 2S5irfung. ^a, bec 25a$er 
met'0 fetf ©funben titelt, als fie alle afynen. 3^ad^bem ec 
feine ©aefjen im Unterflanb an bec ^elsmanb nnfec bec 
ijolgfreppe, bie hinauf gur Q'elbwad^fiellung füfyrf, abgelegt 
§affe, mar ec Beim ßBerleufnanf angefrefen. 21IIe Affigiere 
— au<$ bie bec aBge^enbert Kompanie — unb bec „Aber* 
jaga" ^3Ianggec, bie Oltuffer bec Kompanie, Raffen {xi) in 
bec Affigiersfatoerne eingefunben. Ser ABerleufnanf l>affe 
auf feine (SfyrenBegeigung furg gebanff unb fid> an i^n 
gemanbf: 

„5?anfl, ©ie jinb bec jüngfle (5injäfj>rige nnb gugleic^ 
aud? bec jüngfle Äaiferjägec bec Äorapftnie, aBec gecabe 
als ©njäfyriger ermarfe icf> »on 2fl>nen, bafj ©ie bie 21uf= 
gaBe, bie ©ie t>on mic erhalten merben, gang Befonbecs guf 
ausfü^ren merben. 2K5as i<f> 3$uen j*£f fagett merbe, ift 
fcoriänfxg nur füc ©ie. ©ie bürfen fein 233orf baöon ben 
anberen Warneraben fagen: 

Ser ^einb uerfud^f, nnfere ©fellung gu 
unfeeminieren unb mill bie gange ©pi|e bes 
Sol bi Sana in bie Suff fprengen. 

9Tfnn fennen ©ie ja unfere alfe ^elfentoac^e brüBen Bei 
bera ©füfjpunft 2250, bie mir im ijjerBfl uerloren §aBen. 
Ser ^einb §affe biefe $elfenma<$e 21nfang bes 233infers ge= 
räumf, metl bec ©c^nee feine borfige ©fellung fotifi er* 
brüeff l)äffe. ©elingf es uns nun, biefe fjelfenfofe, bie 
gegenüber bem $elsgraf am linfen Ringel unferec Kompanie 
liegt, miebec gu Beferen, bann formen mir moglic^ermeife 
burcf» ein borf poflierfes Dltafc^inengeme^c bie Unter* 
tninierungsarBeifen bes ©egners im Sol bi Sana fiören. 
Unb §ier fommf es je§f auf ©ie an. Santen ©ie fidj 
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gwei ober btei ßameraben mit, betm mehr als lotet DItann 
Eöunen bei ber ganzen 2IEfion nicht in SäfigBeif treten. 
Grrfl wenn ich bie ©ewißheif h®Be, baß es 3$nen gelungen 
iß, bie gelsEofe gu Befe|en, Bann ich in SIEfton freien unb 
2>hc Unternehmen mit meinen Senfen unferflü|en. ©ie 
muffen fitf> aber bot allem bot einem in acht nehmen. 
23efltmtttfert 2Ittgei<hen gufolge fcheinf ber ©egner feif 
einigen Sagen feine Sofien wiebet in bie berlaffene greifen* 
Wache legen gu wollen. Gs Bann ba^er möglich fein, baff 
©ie ausgerechnet Bei Shrenl Unternehmen auf eine feinb* 
liehe ^Patrouille flogen, bie ihretfeifs bie aufgegeBene gelfen» 
Wache auch Befe|en will, ©orgen ©ie, baß 3hncn &,e 
Sfalienet nicf)f guborEommen. Ser geinb h<*f fel&ji bas 
größte gfnfereffe, bie g-elsEofe gn Befe|en, um ungefförf feine 
JSohratBeifen burerführen gn Bonnen. ©ie muffen alfo 
raf<her fein als er. 2G3en wollen ©ie mifnehmen?" 

Ser @njäF)rtge überlegte einen Slugenblicf unb fagfe bann: 
„9tur bie Säger DBerhoIIenger, 6agerer unb Sroger." 

„2Ich, bie Bewußte Soppelret'he", fagfe ber ÖBerleuf* 
nanf unb jlanb auf. 

„2IIfo, 23adher, geigen ©ie, was ©ie Bonnen unb 
machen ©ie 3hrem Dramen, Snfelligenghanft, (S^re. Sas 
©chicEfal ber gangen Kompanie liegt in Shrcn Rauben. 
SRehr Eann i<h 3hnen ui^f fagen. ©ufe 233ünfche finb 
hiet ni<hf angebracht. 3<h erwarte lebigli<h, baß ihr als 
Siroler Äaiferjäger wißt, Was ihr gu fun habt. .Sperr gfahn* 
rith Jöürgler wirb ©ie raif bem ©elänbe berfrauf machen. 
Sem SBerjäger werbe ich 23efehl geben, baß niemanb in ber 
Kompanie ben 3®ecE »hreö 2IBganges erfährt. gut bie 
5tameraben ßnb ©ie unb bie brei anberen Säger gu einem 
93afrouiIIengang Eomraanbierf. SanEe!" 
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2ln bas batf)£e ber ©njähtige 2$a<het unb an bie ©e= 
fixier ber Äametaben, wenn fle am 2lBenb plötzlich et* 
fuhren, bafj fte unter feiner Rührung gu einer folcf) f<f>tüie= 
rigen 2lffion auserlefen waren. 2lBer Raffen würbe er’s. 
2)as wollte er ber Kompanie Beweifen. Herrgott, — bie 
burften nicht in bie Suff gefprengt Werben! 3a^et war alfo 
bie eigentümliche ©fille Bei ben Italienern ba brüBen. S)ie 
lagen nicht mehr auf bem Jöerge auf ber Sauer, fonbern (ie 
Bohrten feine (Singeweibe aus, tief brinnen im ^frmem, — 
im (Sol bi Sana! — 

£)B (ie »ielleidhf fdhon unter ihnen waren? £)B bie 
feinblidhen 25ohrer nicht »ielleidhf in biefem 2lugenBliä 
unter ihnen tief im f$?els brinnen fangen, währenb bie 
Säger (ich h*ec ahnungslos unterhielten? 

S)er 3tuf bes fjähnridhs ri0 ihn aus feinem ©innen. 
„25ather, Eommen ©ie, wir Wollen einmal öon ber 

Leibwache aus bie ©tellungen Befichfigen." 
„Sawohl, .Sperr ^ähnritf)!" 
S)ie Säger, »or allem bie Äameraben »on ber 3)oppeI* 

reihe, horcf>fen einen 2lugenBlt(E auf, wie ber Fähnrich ben 
(Sinjährigen fortrief. 

„2£>irb wohl was 23’fonberes mit ihm gu Bereben 
haB’n", meinte ber ©ageret. 

„2S5etben eBen was gu Bereben hab’n, was nnr föllene 
»erflehen unb wogu wir g’bumnt (mb", 

Brummte ber Sroger unb warf (ich hcrum, um gleich wieber 
gu f<hnar(hen. 2>o<h ba pfiff bie ©ignalpfeife bes ÖBer» 
jägers ^piangger bagwifdhen. 

„DBerhollenger, ©ageret, Sroget!" 
„3?ollteifl, ba(3 man nie fei* 3tuah’ §oL 233ir 

Eomtnen fthon!" 
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2S5ie bann alle brei »out ÖBerjäger gnrücKamen tmb 

and) ber ©inj ädrige 23ad^er toon feinem Dtunbgang raif 

bera ^ä^nriefj gurücEBefyrfe, fa^en jlc^ alle miete füc einen 

StugenBIicf ernjl an» Sann aBet BradE> bie alfe 23ergter= 

ftfylau^eif unb ber tourfftge ©d^alf bes gefatjrengetoo^nfen 

gronffotbafen aus ben 2lugen ber Äameraben. @ie pacKen 

bas Anteiligeng^anfl unfetm 2trm, fiopffen i§m tnädjftg 

auf bie @cf)ul£ern, baft itjm bie 2trme fdfu’er ans ben ©e- 

Ienfeu gn fpringen brotjfen nnb totfct>£en (tot) bann mit ben 

Simteln bie tTfrrfen. 

„3)enen toerb’n mit a ije| ^erlegen. 223as, 5?anfÜ" 

,,^a, toerb’n toir!" gab ber 5"janft Btofj gurücE ,unb 

toifc^fe |nf> felBjt baBei über bie tTfafe. ©ie toaren boc^ 

eingige Äerle, bie breie, bie ifjn fo off §änf elfen! 

2S5a0 geljf nur an ber gelfeninat^e öor? 

©eif 0£unben lag ber ÖBerlenfnanf toon Sann^uBer in 

ber »orberfien ©fellung ber Kompanie unb Beobachtete ntif 

Itngebulb jebe 23etoegnng, bie ftcf> im ©elänbe rings nm bie 

alfe ^elfentoac^e unb ben im ^erBjl »ertöten gegangenen 

©fü|pnn£f 2250 geigfe. 23ora ©njäbrigen Jöad^er unb ben 

anberen, bie mif Sacher aus ber (Sol bi £ana=©feltung 

abgeSeffetf toaren, fehlte nodt> immer jebe ©pur. $af£ i>o.tte 
SBerteufnauf »on SanttfiuBer ben ©njährigen unb feine 

Äcuneraben fc£>on aufgegeBen. ©tftoeber toaren (te no<f> in 

ber »ergangenen STtatf>f, als jle ansgeHefferf toaren, unfen in 

eine ber @<f>LucE)fert geflürgf ober fonjl Beim Überqueren ber 

©c^nee^albe aus ber borf Baum elf ©griffe enffernfen 

feinblichen ©fetlung. enfbedtf unb lauflos niebergemadhf toor= 

ben. ©ne briffe 3QTCögIicf>feif toar audh bie, bafj ber ©egner 
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am CSnbe bie fJelsEofe frof bes 233infers boc^ nocf> foforf 
Befe££ §affe tmb biß 23afroutIle Beim ©inffieg in bett 5*1= 
fen einfach aBgefangen f)af£e. 3mrtter mifjfrauif<§er äugfe 
ber ÖBerleufnanf gut ^elsEofe hinüber. 

ipimraelfyerrgof f f aEra! 
D^afürlicE), ba brüBett am 23anb, bas fidj quer burdj 

bie f^Istoanb gog, EraBBelfe eftoas! 
233enn bas bie 2flpini toaren, bann gu£e EXXatftf, if>r 

Braten Äameraben. 3Do($, toas i)ieg fjier Brat! S)er 
23acf)er, biefer ^fafelligeng^anfl, toar eben boef) für nic^fs 
gu Brammen. i?ä££e ein anberer bie ^pafrouille gefüfyrf, als 
ber, bann märe bie 2XEfion tiellei<f>f boc^ geglüeft 2trger= 
Iii^> na^rn ber ÖBerleufnanf bas ©las gu 3?ilfe. £Tüafür= 
lit^, ba Ijaffe man ja bie ©ifyroeinerei! 2)as ©las Befläfigfe 
feinen 2Serbacf)t 2XIfo toaren bie Italiener nod? tor 23atf)ers 
Seufen burcE? bas ©cXmeefelb ^inburc^geErot^eu, Raffen ben 
©injlieg brüBen unBemerEf ton ber ^3afrouiIIe BetoerEflelligen 
Eönnen, unb — ba Brocken ja toelcfye gerabe auf allen ^Gieren, 
bie ©erneute am Suaden Banmelnb, bas ^elsBanb burefy, ton 
too aus fie in ben Äatnin unb bamif in bie toilbgerEEüffefen 
55eleneffet ber @pi|e gelangen Eonnfen. (Ss Eonnfen nicf)£ 
tiele fein. 

SannX)uBer gäfylfe. ©ins, gwei,-tier,-fteBen. 
©ieBen DItann toaren es. 2X6er fie fc^Ieppfen eftoas mit 2ln 
©fricEen fcE)Eeiffen fie Dltaf^inengetoefyrBefianbfeile mit 
223enn bie ifaXienifcfye 23afrouiXIe bas 3I£afä)inengetoef>r aBer 
erfl in ©fellung Bringen Eonnfe, bann toar febc @<§u|aEfion 
gegen bas 2>n=bie=£uff=gefprengf=toerben ausfi^fslos. 

©er ÖBerleufnanf ri§ ben ©fu|en an bie 233ange. 
23am — %$am — ^3am — Bracfyfe es burcE) bie flille 23erg= 
morgentoelf. 
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£a=pnm, Saturn, echote es rings t>on ben Seifen gu* 
rücE. 3B &*» fogenannfen ©räben, ^infer ben »erfchneifen 
grelsblöcEen, über ben Äcwernen, überall oben attf ben 
©pifen würbe es lebenbig. 

23embembembetn — fa!faEfa!fal — raffelte es plötzlich 
ans einem ^elsloc^ los. Sie 3Cßaf<hinengewehre fangen. 

©ffffff — peng, fffffff — peng — ging es in bas ©e= 
ffein, fpri|fe ©teinfplitfer, ©feinf<f>iefer unb ©eröll los, 
baff es über bie 333änbe ^inunterriefelte, als ginge eine 
2K5afferfIuf nieber, ober Hatfc^fe abgeplattet toon ben hohen 
235änben gurücf. 

Ser Oberleutnant fluchte unb teufelfe, baff bas toilbe 
©effhieffe toöllig gwecflos fei. (5s brauche nur irgenbwo ein 
@<huff gu fallen, bann ginge t>on allen ©eiten bas Äongetf 
gleich los, ohne baff ein (Singiger eigentlich wiffe, wohin er 
ffhieffen folle. (Sr brüllte feinen Jägern gu, baff ffe nicht auf 
bie feinbliche (Stellung »orne gn fchieffen hätten, fonbern baff 
ber $einb in ber ©egenö ber »erlaffenen fjelfenffellang gu 
fachen fei. 

Sas Telefon läutete. Ser 5?err 9Itajor üom 21bf<hniffs= 
fommanbo wetterte, was benn ber »erbammfen Kompanie 
Sannhuber einfalle, fo gwetKos, ohne jegliche Hrfache auf eine 
Iängji Uerlaffene ©fellung losgufeuern. Ser 3äger ©fern» 
berger, ber bas Selefon bebienfe, ffhrie bem Oberleutnant 
ben ntajorlichen 233ufausbruch 233orf für 233orf hinunter 
auf bie ^elsnafe, wo ber Oberleutnant lag. 

„©femberger, fag eam", gab ber Oberleutnant gurücf, 
„baff er fei ©Ia|’n net aufferm Äauernenloch auffi leuchten 
Iaff’n folt, fonff fpuefen ihm bie Üllpini auff, baff fte’s 
Senaten für immer »ergifff!" 

2S3enige DBinnfen barauf brüllte aber auch ber DIEonfe 
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0ief aus fieBgtg ©ewe^ren Sbb fpeienb gut gfelsfote 
hinauf. SocE> es §alf alles (Spießen nichts. Die Italiener 
Raffen fcfyeinbar gewonnen. SobesDeradjrtenb, tnif unglaub* 

lieber Äü^n^eif waren ße im Qtuer bet ößerreic^er fyofy 
gefroren unb ßemrofen ße§ nun, für bie @cbarffcf>n|en Der» 
borgen, dinier ben ^elswänben in bas ©eßein hinein. 

Da §alf fein 0<§ießen me§r. Dez 0fein becffe ße, unb 
in wenigen DIfrnufen jagte bet mutige <$reinb Ängel auf 
Stugel herunter unb fyietf bie ößerreitfyer in beu ÄaDernen* 
löchern gefangen, wie bie &a|e Dor bera 3Itanfelocf). Sa 
gab’s bann nur eins. 0ie oben wieber i^inauswerfen. 23is 

bet 21beub $eteinbra<$ xmb man eine neue 2IEfiort t>or= 
bereifen fonnte, biß mancher braDe ^äget in bas §arfe 

Sotomifengeßein bet 5jeimaferbe. 
ipunberfe Don 21ugen in ben tief gelegenen 0fellungen 

lauerten je|f gefpannt unb gielbereif auf ben 21ugenblttf, 

ba bie Italiener ßcfy fertig eingenijlef Raffen unb DItiene 
machten, bas ^ener gu eröffnen, jjnnberfe Don 21ugen ßarr» 

fen alfo bei gfceunb unb $einb. Senn atemlos fafyen wofyl 
ebenfo Diele 2IIpmi Don ber ifalienifif>en ^aupfßellung 

hinüber. Sie fnocf>igen ipanbe ber Äaiferjäger fpannfen 

ß<$ um bie ©ewefyrfi^Iöjfer. jjocfy über ben 23ergen gogen 
ßill unb forglos gerriffene 253oIfenfe|en. 2Iu<b brühen hinter 
bem ^algar egopaß bräunte es bumpf. Sie 21rfillerien 

begannen ifyr Sagesfongerf. 
(Sine 0funbe Derging. 

%5lö|Ii<b gab es brüben an ber ^tlfenwac^e einen fcfyar» 
fen Änall. Sann nocf> einen. 

255as war los? 

DTCif einem 3Q£aIe löße ßif> borf am Derß^neifen 0fein* 

famm eine ©eßalf. 5?ocfy ßanb ße einen 21ugenbIicE über 
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bet» ülbgrünben. Sann griff fie mif beiben ,§änben weif 
in bie unenblic^e Seere hinaus, fcfyneUfe wie abfpringenb 
in ben Suffraum nnb faufie in bie unheimliche Siefe. 
Ärachenb fcfylug ein ©erneut gerfcfjrllf auf einen ^elsnor» 
fprung auf, bie ©pliffer fajl bis §u ben öfierreichern 
herüber fd^Ieubernb. 

JÖIeitf) fiarrfen bie Säger. 233aa ging borf brühen öor? 
©gingen füf> benn bie Seltener gegenfeifig fof? DTüocfjmalö 
bog fi<h ein Dltenfcfyenförper weif über einen ©raf. Gin 
mar!erfc£)üffernber ©d>rei ertönte. Sann fc^Iug au cf> biefer 
DItenfch bumpf nnb fermer über bie 2K5änbe, prallte wie 
ein ©ammiball gegen einen großen @feinEIo|, Eugelfe ein 
paar UKefer weiter nnb rollte enblid) über bas ©chneefelb 
herab, wo er jerblufef unb getragen, ein grauftges S^it^fa, 
liegen blieb. Ser Sob Eämpffe borf brüben, jtpifc^en bem 
Äarnin xmb ben Slusffiegen gu ben ©pi|en. Unfld^fbar für 
^rennb unb $einb Erallfe es (ich borf in bie furi^flofen 
©olbafen unb fcfjlug ihnen bie Ringer »on ben ©rifffiüfen 
loeg, in bie fie fi<h Eüf>n nnb Eleffergewanbf geErampff 
Raffen, 233ieber fielen ©chüffe in bas fcfyroeigenbe Kriegs* 
felb. Gins, gwei, brei! Sann Würbe es füll. SofenfÜII.., 

§err, giB if?m bie etvige 

&aum waren nad? biefem Sage bie erfien ©Raffen ber 
0T£ac§if über bas fo toiel umfämpffe Gol bi Sana=©ebief 
niebergegangen, als fleh wieber unheimliches Sehen in feinen 
bexfdjneiten ÄampffieFlungen §u regen begann. 

Ser maffe ©ang fc£)Werer, genagelter (Sdjttlje fcfyacrte 
gebäntpff im Erarfchenben ©chnee ber falben. 2Xn ben 
ijo(f>toänben fcf>Iich ed fyuftfyenb entlang, fafiefe bie fjels» 
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toänbe fnchenb ab, jog ba mib borf ieinen Äörpet ein paar 
DItefer ^inan, Iie0 bann Io0 uab plump f£e bumpf auf» 
hallenb mit leifera ^lui^ tpieber guriicE in beu meterhohen 
@($nee. 

33Iö|Itch gerri|3 ein Sichffeget fdj>arf uub blenbenb bie 
angebrochene 9^a(^f. Oeif£erE>aff trieb er bie 23ergfpi|en 
aus ihrer XSerfunFenheif in grellenbe 233eifje, glitt fut^enb 
an ben toei^gegmSerfen Qeloipänben entlang unb iperfing 
fid) enblich tüdifcfy in ber ©egenb ber umfämpften ^els» 
fofe. 2)orf budfen fuf) jehn/ gtoolf Äaiferjäger tief in bie 
gelßtoänbe, »erbrochen ft<h bann, ba0 ©efit^f in bas ©eflein 
gepreßt, unter bie uberhängenben ^eleioorfprtinge unb 
glichen fo nur bunüen ©efleinsfleden im blenbenben 233eifj 
bes @if>einrpetferli(f)fe0. 
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@0 ä?ar ßberleufnanf Sannl>nber felbg, bet g<$ mif 
einer auagefncl>fen 0c^ar 3>äger ©eroigljeif über bie Sage 
in ber gelfengellung unb über bas 0t$icEfaI Pon 23a<$erg 
Senfen §oIen wollte. 

Sesfyalb wofyl fraufe ber Italiener brüben ara ijjange 
bea 9Konfe ^3ore bero 5c'e^ert ni<$f. Sie Sollfü^nfyeif 
feiner Senfe Pom 32lorgen $affe il>n wo§l nerPög gemacht. 

Otafenb goben plöfgicf) gwei, brei 9Itafc§inengewe§r= 
garben unb praff elfen gegen ben Äami nein flieg. SSon oben 
nacfy unfen, Pon linfg nad^ red^fg. 

Sem Sberjäger ^3Iangger ber Kompanie Sann^nber 
flog bag 23Iuf mif einem DItale in ^ellrofen Säc^tein ang 
bem feg an ben 0<§nee gepregfen offenen DIZnnb unb 
glncffie »erficEernb ra bie ©gblnmen. Gr follfe nie me£r fein 
ma^nenbeg Singe auf bie „ftfywargen ©cfjafe" ber Kompanie 
gerichtet Ralfen, ber ßberjäget! 

0fiII, o^ne nocfy ein eingigea 235orf über bie gerbenben 
Sippen gu bringen, Perroc^elfe er im riefen 0t§nee. 

jjöljer hinauf gog gc§ bann wieber bag 0cf>eintDetferIic§f. 
ITtun fam Seben in bie Äanernben. 3I£if Enrgen, gieren 

@äf$en fagen ge brin im ^ela nnb frallfen gef? rafc^ gwi= 
fcf>en ben 233änben §odf?. Ser erfie fagefe ftinS bie Oriff= 
mogfi pfeifen ab, ber nä<$ge, ber biclg nnfer if?m §od?= 
Jrayelfe, fyielf ben ÄIefferB>afen feg gtoif^en ben 3®^nen. 
Gin ©riff ber IinBen 5?anb beg SGorbermanneg nacf? unfen, 
unb fcfyon ging ber Äleffer^aEen §oc§, eine ipanb fraffe 
erg bie 0df>neefrnge ab, fe|fe i^n bann auf ben garten 
Qtfg, unb fc£>on galtfen gleich barauf bnmpfe Jammer* 
fcfyläge burdf? bie ^ingerm'g. Sie Äaiferiägerfjodjpafrouille 
fifylug bie 5tlefferl?aben ein, auf benen ge gu ber Reifen? 
gellung ^o^fommen wollte, bie ber Ginjäf>rige 23ac§er mif 
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feiner ^Jatrouille nicht befe|en Eonnte unb bie nun nom 
f^einbe eingenommen worben war. 

ätufjerfte (Site faf no£. 23is bas ©cheinwerferlicht wie» 
ber nieber^nfd)£e, mufjfe Sannhubet mit feinen Seufen ins 
Qelsbanb eingeftiegen fein. 21uf}erbem war eine neue 2IEfion 
bes ^feinbes nicf>£ ausgefcf>lo|'|en. @he ber DItorgen graute, 
muffte bie ©pi|e enbgülfig in öfierreic^if^en $änben fein. 

Sie Senfe ftemmfen fid) rafd) £)oct). 9T£un h^ß es, noch 
enger in bas fjelsbanb einjleigen! 

StefbttnEIe 3^ac^f war ringsum. Saffenb Eroch Ober» 
Ieufnanf 2ann£)uBer, felbfE altgewohnter 23ergfleiger, »or. 
Äniefc£)u6 um Äniefchub. 233euu er bie reihte ijanb aus» 
jireifte, griff er in bie Seere. Siefe Seere bebeufefe öier» 
hnnberf DItefer 21bgrunb. 

23or|ich£ig taftenb Eroih er wieber gnrücE. 

©in leifer ^3 ft ff gwifchen ben 3ühnen rin 3e*^en 
nach rüiEwärfs. ©obalb Sannhuber wieber am Äantin 
war, machte er bas ©eil, bas er bisher gerollt getragen 
hafte, loiEer unb lieg es nach ber Siefe abgleifen. 

^»urfige 5?änbe tief unter ihm griffen es auf, Enofefen 
es fefi unb liefen es weiter tiefer gehen. Sann Eroch ber 
(Oberleutnant wieber nach norwärfs. 

Dltiffen im 23anb fafjte fie neuerbings ber ©iheinwerfer. 
©ofort heulte ein wüfenbes ©ebell ans tobfpeienben DKäu» 
lern herüber. (Sange ©arben non DKafthinengewehrEugeln 
jlreufen fleh rings um bie Äauernben. 

233enn jet^f einer fiel unb bas ©eil anrijf, bann jagte 
ber ©etroffene alle anberen mit in bie Siefe. 

Äaum hntfe ber ßffigier btefen ©ebauEen gehabt, als 
(ich bas ©eil auih fihon unter ihm anfpannfe. Sa galt je|f 
nur eins. Siegen bleiben unb fich nicht rühren. Siegen 
3 ^efcrigofti, 2Me Sirtrtec 5^atferiägetr 
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Heften «nt fein fielen. O^ne Secfnng. 9Hiffen brin im 

gelsBanb, rechts Dort jtcf) ben 21Bgrunb, linfs von fiel) ben 
tiber^ängenben Qtlfen nnb »or ficf> nod^ 20 m Bio gutn 

reitenben (Sinjlieg in ben oberen Äamin. 
(Snblicf) fc^ien ber (Sfyeinloetfet nid)ta Sebenbiges nteljt 

in ber ^felftpanb gn ftnben. ©c^einbar Waren fie alle tot, 
bie borf gefroren waren. 216er foBalb bas e£el£>affe 231enb» 
Iicfyf abwärts glitt, regfe es ficf> wieber int »eretjien ©ejlem. 

DUif Dergwet feitet 21nfirengung $og Sann!) über bas 

©eil raif ber fc^webenben Saft Ijinfer fid^ an. STtur noefy 

ge§n, gwölf &ntef<f>nBe mußte er es fd^Ieppen fönnen. 
Sorf erweiterte fic^ bas 23anb ein wenig. @farr fferamfen 
(td) feine (ällbogen an bie (äisfrujle. Sie Blufenbe Dled^fe 

ft^ob fid? fajlenb l>ertun, rudEfe fne^enb atn ©eil nnb gog 

es an. DItif gebämpfter ©fimme rief er ben gWeifen IJJlann, 

ber ^infer ifytn fletferfe, ben 3®Scr ipuber, an. 
&eine 21nfworf. Iffod^mals rüffelte bet Oberleutnant 

atn Älefferfetl. 2S3as war ba hinter tfym los? 233ar ba 

feiner me^r? Ober-war ber getroffen worben? 

„5?aIlo" ... wieber regfe |t<§ nichts. 
(änbli<$ tnelbefe (itf) eine ©finttne. (äs War ber brtffe 

3äger, ber hinter betn Oberleutnant froi§. 9Rtf gebämpfter 

©fitntne rief er: 
„5?err Oberleutnant, ber S^vbet ijl tot. — 

3 Irnn’s g’fe^n, wie eam bö Äuge! ’s gange ©’jtcfyf auf» 

g’riff’n fyaf." 

Sa biß fiel) ber Oberleutnant in bie Sippen. Sen 
Sofen fonnfen jte nic^f gwifd^en ficf> atn ©eil fangen 

laffen. ©ein ©ewic^f mußte i^nen foforf Beim 21usf!ieg aus 

bero 23anb unb Beim (äinflieg in ben oberen Äantin gum 

23er§ängnis werben. Sa gab’s nur einen 233eg — los» 
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feinet ben — unb abwerfen! Sie na($Erie(§enben Äaif er¬ 
jaget wären an ber Seiche nid>f toorbeigeforamen; bagu War 
bas Äletferbanb üiel gu f$tnal. 

3er Oberleutnant fc^lofj einen SlugenblicE beibe Singen. 
Sann ffrafffe (ldE> fein Körper. 

.Spart unb fdj>wer griff bie »erwnnbefe redete Spanb übet 
ben 9tüden. Sorf, wo unterhalb bes 3lmffa<£es bas Offi= 
giersbajoneff bes Älefferns wegen auf ben SlucEen geflohen 
war, Erantpffe jie flcf) fefl unb enffc^Ioffen um bas ©riff- 
Ereug bes ©eifengewe^rs, gog ben fcf>arfen ©fal)l mit einem 
3tmE aus ber ©treibe unb §ielf bie ©cfynetbe fnapp an ben 
Qnfem bes ©tritEs. 

„Silles fertig gum ©eilabfdjneib’n?" 
„3a," fam es gurüdE. 
(Sin ^aarfcfyarfer ©tfyniff — unb Io die r lief? bas ©eil. 
Ser Oberleutnant Erocf) weiter. Sann Iaufcfyfe er einen 

Slugenblicf. (Sin bumpfer Sauf brang an fein Ofyr — bann 
gab es ein paar Singenblitfe fpäfer tief unten einen 
f^weren Sluffd^Iag. 

„Sperr, gib il>tn bie ewige 3lul>’!" 

333ie ber einjährige !8a$a 
bie &afelmai£>er fing 

233eifer mufjfe Sann^nber. SSorwärfs bis gnm oberen 
(Sinfiieg. Sorf lag eine Seiche. (Ss war ein Italiener. 
„9KerEwürbig", badjfe fiel) ber Offigier. „235er f>at benn 
liier nocl) gegen bie 3faI>ener ♦ * *“ 

„.föalf, ober i fd^iaj}!" 
„3« §tun Teufel, — feib i^r benn bie Itnfrigen ba 

oben?" 
3* 
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„S)exi Oberleutnant," fam es gleich baranf freuöig 
erregt gurücH 

„2$a<her, finb ©te’s," ße$ bet Oberleutnant Sann* 
huber aufs ^öcfifte überrafhf hetbor. 

„jawohl, jjerr Oberleutnant, wir alle finb’s!" 
„3a unb bie 3faliener?" 
„@inb auch ba, jjerr Oberleutnant!" 
„2iuch ... ba? ..." 
Stls ber Oberleutnant wenige 3Itinuten fpäfer mif 

feiner Patrouille in bie 3relfentt>acf>e froh, bot ficE> if)m ein 
merfibürbiges 23ilb. 

5Sor beut einzigen Xtnferflanö, ber (ich in ber fjorra 
einer ^ö^Ienarfigen 23etfiefung aus bera 233ei0 bet mefer* 
hohen ©chneewänbe innerhalb ber f^elfertwachfiellnng abhob, 
lauerten ber Oberhollenger unb ber ©agerer mif fhufj* 
bereifent ©ewehr. Unb bahinfer im 2)unflen, warben bie 
©eft alten bon brei eufwaffneten 3^a^enei‘n (ichfbar, bie 
als ©efangene ber Patrouille 25acfyec in ber 9fäjffaberne 
£)0&en. 

2)er Einjährige unb ber 3“Ser Sroger machten in* 
gtbifhen bem Oberleutnant ihre 33ZeIbung. 

„®rab, wie wir heraufflettem wollen, $err Ober* 
leutnanf, ber Sroger unb ich, roerfen wir, bafj welche bor 
uns im $amin brin Heftern. 

Seufel, haben wir uns gebacht 2)as fönnen boih nur 
Italiener fein, bie uns ba juborgeforamen jtnb. 233as an* 
fangen alfo? Erft finb wir ein wenig gurücf geblieben, er* 
fennen haben fte uns ja in ber 2)unfelheif nicht fönnen, 
— unb haben uns Ieife beraten. 

2)ie ©ifuafion für uns war ber flucht unangenehm. 
2)enn: enfweber Hefferfe bor uns eine gange italienifche 
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^Patrouille, unb bann war bie DltoglidhEeif für uns, fie 
oben herausjttwerfen, ausgefchloffen, unb mir fonnfen nur 
öerfudhen, nngefeljen unb unterrichteter Singe wieber in 
unfere (Stellung jurüdgufrieten — ober bie ätlpini tot uns 
Waren bie Spitzengruppe einer größeren ifalieniftfjen 2Ib= 
feilurtg, bie ihren Äanteraben halb nachfolgen mußte, um 
bie ^elfenload^e wieber orbenflich ausgubauen unb nach 
unferer 0fellung hin gu fidhern, unb ba wären wir mitten 
jwifd^en ben 3fa^tenern iw Äletteraufftieg brt'nnen." 

/r3af wib h^ ber b?anff ein’n wirHicf) geleibten 
©ebanEen g’habf, jperr Oberleutnant/' fiel ber Sroger bem 
Einjährigen ins 235orf unb melbefe nunmehr felbjl weiter: 

„OberhoIIenjer unb Sagerer hat er g’fagt, Sperr Ober» 
leufnanf, Obethollenger unb ©agerer, ihr bleibf’s h*et 
unb beit uns im Äatnin fytt ben DtüiEen — Eoraraen welche 
nach, f<f>nteißf ihr fie einfach ben ^els hinunter. Ser Sroger 
unb ich, wir Heftern injwifdhen einfach ben Italienern nach* 
233erben wir bann mit benen ba oben allein fertig, ijl’s gut 
unb wir holen euch herattf* ©ehf’s nns (d)led)tf werbet 
ihr’s ja ohnehin an nuferen Körpern fehen, bie bann Wahr» 
fdheinlidh ba irgenbwo hwnnferpurjeln werben. Sann 
ntößf’s hoff felbjl fehen, wie ihr wieber in bie ojlerreichifche 
©fellung gurucEEomraf." 

„Eine toerftud^f einfache SogiE", bentetEfe ber Ober» 
lenfnant bagwifdhen, — „purjeln bie f^inbe nicht tont 
23erg herunter, nritffen’s wir es felbjl fein. 3UIigens, ihr 
feib fdhon Sterte, — — — EfkachfEetle feib ihr ... aber 
weiter, was war bann?“ 

„Sann, — ja, .Sperr Oberleutnant, bann finb ber 
Kroger unb ich eben weifergeErayelf, unb wie wir Ertapp 
hinter bem ©egner Waren, ba hoben bie Wohl gemeint, 
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baß es bie irrigen finb, bie nacffommen, betm fie faßen 
uns in ber SDunfelfeif fogar ifre ©eile tmb eine ©fricE= 
leitet fernnfergelaßen, barnif wir ancf fcfon weiter focf* 
Heftern fonnfen!“ 

„©eile fernnfergelaßen?" 

„3awofI, iperr ÖBerleufnanf. 3<f fann ootn ©9m* 
naftumunf errieft f et nocf ganj gut italienifcf) ... bann war 
icf ancf off in ben Serien in Srenfino ...icf fab’ ifnen 
einfacf auf italienifcf finaufgerufen, fie follen uns bie 
©eile fangen laßen unb ben 233eg weiter anfagen." 

„ttnb wie ifr Beibe bann oBen angefomtnen feib, faßen 
fie eucf nicff einfacf entwaffnet? 3fE konntet eucf bocf 
Beim einzelnen jjinanffriecfett in bie ^elfenwadfe gar nicff 
gut 3S5efr fe|en?" 

„2)ie Waren fo ‘verbukt, ijerr ÖBerleufnanf, baß icf 
Beim Sosfpringen über ben Seinen ©cfneefamtn ba, fcfon 
ben erflen nmgeworfen fab’.“ 

„Unb bann faBen fie WofI gebacff, baß Wir toiele finb, 
^»err Oberleutnant,“ meinte ber Sroger wiebet. „2tuf jeben 
3rall faB’n wir bie brei ba bannen gefangen, wie bie 
jjjaf’n!“ 

„3fr ganj allein?“ 

„3a, wie es bann morgen geworben iß, faBen bie 
Äafeltnacfer brnBen wofl bas öerabrebefe ©ignal nemrißf 
unb besfalb eine gweife ^Patrouille nacfgefcfitff. Ü)ie faßen 
bann ber ÖBerfolIenger unb ber ©agerer fertig gentacff!“ 

„2If, bann waren alfo bie abfMrjenben ©eßalfen, 
bie wir feufe morgen brnBen BeoBadffen fonnfen, bie armen 
Seufel, bie eucf in bie 5?änbe geraten finb!“ 

„3aWofI, .Sperr Oberleutnant. 2D3ir faB’n falt foan 



23eim Äarfcnfpicl mit Sen ©efangenen 39 

atibetn 2Iusweg g’funben, als fie obig’werfen,“ meldete ba 
ber Oberhollenget freuhergig. 

„253ie bie gweife tfaIienifcf)C ^Patrouille, bie 0pi|en* 
fraylet non ihren Äeufett I)af abfaufen fefyen, ba haben’s 
g’fdbtoinbf „Äef>rf eucf)" gemacht nnb ftnb g’rndü" 

„2G3ie wir bann g’fehn ^ab’n, ba0 fei ©efaht mehr 
ifE, jtnb wir half auch heraufgeflefferf nnb haben benen ba 
©efellfchaft geleijlet, bis bie 9^ acht gefommen ifl. ©rab, 
wie idh mit ber DItelbnng gu 3httett hob’ gurucfwollen, 
.Sperr Oberleufnanf, ifl bas @tf>ie^en wieber losgangen. 3a 
£>ab’n wir f>alf gebaut: @inb’s bie unfern, bie non ben 
255aIIif<ben ba befdjoffen werben, ifi’s gut. Sann fomtnf 
o^ne^in fOerflärfung. @inb’s aber 2IIpini, bie fonnnen, 
ba ifl jeber DHann notwenbig gnr XSerfeibigung.“ 

„ttnb mit ben ©efangenen, was I'ätfef ibr mif benen ge= 
macht, Wenn bie ^faliener anftatt uns angefroif?ett wären?“ 

„Oh“, meinte ba ber (Sinjä^rige wieber, „bie Raffen 
fidh nid)t gerührt. DItif benen haben wir tagsüber harten 
gefpielf — es War gang luftig — bie auf ifatiemfcE> unb wir 
beutfdh. 2lber gegangen ifi’s frofbem. @ogar gewonnen 
haben bie Teufel.“ 

„Äein 255unber, gwei gegen brei?“ 
„3wei non uns waren babei immer auf 233ad^e unb 

gwei haben bagwifc^en bie 5ta|elma<$er unterhalten,“ er« 
gängfe ba ber Sroger wieber. 

„JTfur gu raufen £>äff’n wir uns alle balb gefriegfl" 
„3u raufen ... ja, warum benn?“ 
„233egen bem ©elb. Sie haben unfere öflerreitf>ifc^en 

fronen nicht in 3a^un9 nehmen wollen unb benen ihre 
fdhäbigen ‘papietlire haben eben wir nicht gewollt, .Sperr 
Oberleufnanf!“ ... 
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2>n biefem ÜUugenBItcEe gab es brüBen hinter bem 
9Honfe $ore einen bumpfen, bonnerähnlichen &nall. (Sine 
©efunbe lang fyoufyten bie 3äger itt bie 9Ta<h£ hinaus. 
2£ud^ bie brei itaßenifihen ©efangenen Iaufcf)fen einen 2Iugen= 
Blitf gefpannf, fa(! fauernb. Sa umfaßte ber Oberleutnant 
frampfhaff feinen @fn|en. „iperrgoff", bac^fe er, „5?err= 
goff, toenn bte Äameraben, bic mif mir hier ^eraufgefom» 
men fmb, je|f merfen, bafj bas fein 2i6fcf>uj3 eines ©e= 
fcf>ü|es i(i, fonbern ..." 

„jperr Oberleutnant, toas i)I bas?" erfcf)oII ba fcf)on 
bie leife gefprochene f^rage eines jungen itaiferjägers, ber 
mit toon ber ^Patrouille toar. 

3er bumpfe jtnall »erlor ft<h noch immer in einem un* 
f)etmli(f)ert, unferirbift^en holten. iJTo(f> gifferfe bie gange 
23ergtoanb, tote »on einer nnjtd^fBaren ©etoalf geftfmffelf 
tmb gerüffelt. Sann »erlor ftd^ bas bumpfe ©rollen in 
einer immer fä>u>äcf>eE toerbenben (Srfchütfenmg t>on ©föfjen. 

Sie ©olbafen f>ortf»£en noch immer atemlos. 

^3I6|ß(h fagte einer: 
„Sas toar lein ©efcfmlabfchufj!" 

„23ß>bjmn", fuhr bie Stimme bes (Einjährigen ba= 
gtoifchen. „Sie haBen fid) »erhört, 3>äg«r ^3|i|n£r!" 

„STtiy h0^’ * ati »erhört, (Einjähriger, ©onfi mögen’s 
ja g’fcheibfer fein, ♦ • • h*cr i<h aber 
gefärbter. Umfonji Bin i<h nicht jahrelang @frafjenBau= 
arBeifer getoefen, tote bie Solomifenjira^e gebaut toorben 
ijl. Sas ba, bas iji ... bas ifi ... eine Sprengung im 
IBerg, bie Bohren unfere ©fellung brühen am (Eol bi Sana 
mtferirbifch an!" 

jperaufjen toar es. 
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Sie Säger Pon Sauers üpafrouille fcfjmiegen. ©ie 
Raffen es ja gertmßf — aber bie anberen ... 

„9Ta unb? ..." fnfyt ba ber öberlenfnanf Return. 
„9"£a unb, ^3fifner ... §aben ©ie Pielleicfyf fonfl nocfy 

efmas gn b enterben?" f^afl brofjenb Hang bie S'tage bes 
ßfftgiers. 

„3a/ fonf£ ... nnnnein ... fonfl E>ab’ ii> ja niy g’fagf, 
jjjetr öberleufnanf!" 

„(Sie mißen alfo jeff, bas §eißf ©ie unb bie &ame= 
raben, bie mit mir foeben b>ier ljeraufgefommen ftnb, — benn 
Sailer unb feine brei jtameraben mußfen es fd>on, — baß 
mir je|f brüben flünöltcf) uit^f nur Pon einem ©efcfyoß, 
einer ©ranafe ober einer SQftine fallen fönnen, fonbern baß 
mir febe ©fnnbe in bie Suff gefprengf merben fönnen!" 

„SamoII, i?err flberleufnanf!" 
,,©uf ... bann löfen ein ttnferjäger unb fec^s Oltann, 

»on benen, bie mit mir fyeraufgefomnten ßnb, je|f bie 
^3afrouiIIe 23acE)er fyier groben ab. üßir anberen begießen 
mieber nnfere ©fellung auf ber @pi|e bes (Sol bi Sana!" 

Sjett öberlenfnanf", erfc^oll es ba im (S^ore 
gnrücf. Äeine ber ©fimmen, nidjf ein eingiger Sonfall unb 
aucf) fein eingiger llnferfon ließ einen Qtveifel batüber auf* 
fommen, baß alle biefe DIÖänner Pon nun an bereif mären, 
lieber in bie Snff gefprengf gu merben, als einen $uß breif 
bes Pereiflen ^elsbobens am (Sol bi Sana bem ^einbe fampf= 
los gn überlaßen. 

£)er £ob koar ifyt ©efeHe 
DItif folgen 2Iffionen Perging nun Sag um Sag ber 

erften 21pril£>älffe bes 233inferfelbjnges 1915/16. 233äfy= 
renb ber 333infer bie 5tampfjleIItmgen noc^ immer in eine 
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mefer^ofje @i$nee= unb ©sbecfe eingefroren §ielf, ftaffe 
oBen am (Sol bi Sana felBfl ber furcfjfBare (SnbFampf nnfer 
ber (Srbe, im ^elogefiein Begonnen. DUoclj tarntet lag bas 
gmeife Dtegimenf ber Sirolet Äaiferjäger borf oBen in ben 
0felIungen. 233äfyrenb bas erjte Dtegimenf ira Benachbarten 
SofanageBief ber Solomifenmelf meftlicf> (Sorfina b’SImpeggo 
fämpffe, unb bas briffe nnb öierfe Dtegimenf im Sagagnoi* 
aBfdjniffe nnb am ^orbojotf) nnb Bei ^baja bie ipS^en« 
fiettungen Befeff Reifen, BlieB es gerabe einem 3ül bes 
23ogner , alfo bes ©übfitoler jpausregimenfes, toorbe^alfen, 
ben fidleren Sob bes 3;n=bie=Suff=gefprengfroerbens Por 
Stagen, auf bem (Sol bi Sana ausgnfyarren. (Sine ©egen* 
fprengung PorguBereifen, ober gar ©egenminenftorien Por* 
gufreiBen, war in ber Burgen Qeit unmöglich- S^ne alfo 
felBfi genügenb tedjnifdje DItiffet gn Befi^en, bie gnr 2tBtoe^r 
ber Sprengung nofmcnbig gemefen mären, muffen Bier 
biefe Äaiferjäger gufe^en, mie ber f^inb ihre eigene @fel* 
lang am ©ipfel immer meifer unferminierfe nnb feinen 
©prengjiotten PorfrieB. 23atb, nad^bem bie Ättnbe Pon ber 
2tB|t<hf ber 3^aI‘ener/ Bie Siroler miffels DItinen in bie 
Suff ga fprengen, meif fie mif ber 233affe Pon ber 23ergfpi|e 
nicht PerfrieBen merben fonnfen, Bei ber öffertei<f)ifcf)en 
Gruppe feIB(t allgemein BeBannf gemorben mar, Baffe ber 
2tBfcfyniff0?ommanbartf eine pierunbgmangigfümbige 2tBI'6fung 
ber ©olbafen auf bem ©ipfel Befohlen. DTie mufgfe bie am 
2tBenb aBIöfenbe Kompanie, oB fie es nicf>f mar, bie in bie 
Suff flog, 5jelbenfum, bas ni<f)f Ptel 233orfe Bannte, Befeelfe 
bie Kämpfer auf bem (Sol bi Sana, bie ber Sob f<f>on ge= 
geid^nef Baffe. ßBite ein eingiges 233orf bes Dltnrrens, ohne 
Dtiebergebrüäffyeif, mif ber füllen unb BefcBeibenen ©eI6|t= 
»erflänblid^feif bes beuffcE>=öf£crreicf>ifd^ert f^ronffolbafen gin* 
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gen bie 3äger btefes SiroIer^Dlegimenfes jeben 2I6mb mieber 
in bie ©fellungen auf bem 23erge. Äanm, baß fic non bem 
£00 fpratfyen, ba0 fie bod> alle erlnarfefe. ttnb felbfi bann, 
tnenn fie es taten, fo gefdiaf; e0 in Q'orni einer gufmöfigen 
23emerEung, eines ©d^er^es ober einer Dlebetoenbtmg, bie 

niemal0 23angigfeif ober feiges 3UE“^Pra^etl üor &er 
©etniß^eif bes (Iberen Sobes »errief. 3mmer toieber Hang 
bie felbffr>erßänbli(f)e 23erei£fcf>aff aus ben Dieben biefer 
DHanner, bie jene bettmßfe Sobesertoarfung ntcf)f als 3rü= 
gung bes ©tfßiffals, fonbern als noftoenbige Saf für bie 
^rei^eif ifjrcr Serg^eiraaf fennjeicfynefe. 

DTatfyf um ETla^f ttmrbe ber unl>eimlrcf> furrenbe Son 
ber ifalienifcfyen 23oI>rmaf(fyinen fief brinnen im $els betxf= 
lieber t>ernef>mbar. ©deiner unb grollenb äc^gfe ber 23erg 
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unter ben (Sprengungen in feinem ©efietn, mif melden bie 
ifalienifi^en DQIimeure ihre Bohrarbeif raffet »ormärfs 
gu treiben fugten. 2fäh fuhren bann bie Berfeibiger oben in 
ihren 233a<hfpojienflcinben unb ttnferfunffsfavernen auf unb 
Icmfcltfen in bie 3Üac^f hinaus. 255te lange es too^I nod? 
bauern mochte? — 233aren es nur noch Sage, ober bauetfe 
es gar nurmeB>r ©funben? — 

2tber ba mar es ja toieber, bas ©rollen unb Sollen, 
bas @urren unb ©charren ... unb folange bas noch an^ielf, 
folange gab es noch 3T£ögIicE>Eeifen bes 233eiferlebens um 
©funben unb um Sage. — Spotte bas Särmen ber Bohrer 
unb bas Dröhnen ber ©prengungen eines D^ac^fs auf ... 
bann ... !aro ber Sob! — Denn bann f>ol£e ber ©egner 
feine SHlineure gurüä, um fid^ bafür bie DIEannfcfyaffien gu 
£>oIert, mif benen er bie Sabungen an ©prengfioffen unb bie 
3önbleifungen fjeranfcfmffen lieg, bie bann ben (Sol bi 
Sana enbgülfig in bie Suff reißen follfen. 

Sro|bem. ©o einfach follfe er bie itaifeqager nicht 
fierbett feiten, biefer ©egner, ber bie @pife felbfi niemals 
gu etflürmen vermocht pfiffe. Sie Beunruhigung ber ifalieni* 
nifc^en ttnferminierungsarbeif gejlalfefe (ich bon Sag gu 
Sag lebhafter. 3fcbe, ber fl<h ablöfenben Kompanien Äaifer* 
jäger meffeiferfe beinahe in ber Durchführung verwegener 
iPafronillengänge unb ©freifen. Die^ 2lnfte>orf ber ifalieni* 
fthen 2lrfiIIerie blteb m'thf aus. 2lber nicf>f nur fte frommelfe 
»or allem nach ber Bühnen Befe|ung ber ^elfenwache 
nüf immer gunehmenber ^effigfeif auf bem ©fücfchen »er* 
fchneifen Qelsgefleins, ben ber noch bur<h ©ranafen ger* 
mühlfe ©ipfel bes (Sol bi Sana barflellfe. 9"£ein ... auch 
neue ©furmrnellen fe|fe ber ©egner fto| bes fiefen ©chnees, 
fro| Saminengefahr unb 2lb(iurgmögltthfeifen an. ©o f)iel= 
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fen bie Säger borf oben nicf)f nur STCad^f für ütochf 
im ner»engerrüffenben ©fetnegermahlen ber JBo^rmafc^tnen 
aus, fonbern jie fämpffen in ben te|fen Sagen »or ihrem 
ijelbenfobe auc£> noch @funbe um @£nnbe mif ber 333affe 
in ber jjanb um je ben ©fein, um jeben ^elsflol unb um 
jebe ©chneetoanb. 

S)te ©prettgtmg 

2S5ieber t»at ein folget Sag »oller ©efechfslärm, 
»oller 3ta££ern unb Änalten, bas »om feineren ©nfc^Iag 
ber ©efdhofjefploftonen begleitet get»efen toar, »orüber» 
gegangen. 3um founbfo»iel£en 3Kale fyatte bie Kompanie 
Sann^uber bie Kompanie ijolm abgelöfl. £T£un ^errfc^te feit 
ungefähr einer ©funbe 3tuhe in ben ©fellungen rings um 
bie ©ipfelfuppe bes (Sol bi Sana. 2luoh brüben am ©ief 
unb bei ben beren ©raben elf DUefer »or ber 
äu0er|ten ö|"ierreii^ifd;en ^elbl»ac^e entfernt lag, freien bie 
gronf am 2lbenb biefes 17. Ülprit 1916 ft^Iafen gegangen 
gu fein. 

©ang »orne, an bem am weiteren »orgefif>oberten 
^3o(lenjlanb ber iöfierreid^er liegt feit ber erfolgten 2lb= 
löfung burih bie Kompanie Sarmfmber ber ©njä^rige 
23acher auf ^3oflen. Über ihm ^otJf ber ©agerer, fd>ioei= 
genb, in fich gelehrt unb fcfmifelf im SDunEeln mit bem 
3Iteffer unaufhörlich babei an einem ©füif ^olgpfofien, 
ben er, toeifi ©off too, ausgegraben fyai. 

hinter bem ©njährigen, ber in bie £TCac^f hinausjlarrf 
unb horch*/ flüjlern bie ©fimmen ber Äameraben, bes 
öberhollenger unb bes Sroger, bie (ich Ieife ira 2S5achunfer= 
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flanb unterhalten, ©ie fdjlafen nii)t, fie Rolfen am 2lus* 
gang bes ©ehntelodhes unb flauen gu tf>m, ber felbfi 
üßache ^)älf unb gura ©agerer hinüber, ©r fpürf fxe gerabe= 
gu, bt'e 23Iic£e ber Äameraben, ber 3fa&IIigenghanfI unb ^ör£ 
jebes 233orf, bas flc fpredjen. 

„Sroger ... Was fc£>ni|f benn ba im 5inl^ctn ♦ • • 
fannfi ja nif ®’f^e*^es feh*n ..." öernimraf ba ber ©in» 
jährige ben ßberhollenger. 

„3u bem, Was i brauch i e£ nif fe^en. £)ös 
i eh beffer als icfj’s fei)!" 

„Dieb’ bo<h nef ... was gerfc^uetbji benn bes j?ofg für 
nif unb wieber nif ..." 

„^nr nip unb wieber nip ... Bber^oIIenger ... reb’ bu 
lieber nef, wenn b’ eppes nef woafjf ... bes, was i ba 
fcf)ni|’n fua ifi für bicf>, fürn ©agerer, für mich nnb ’n 
ipanfl eppes (etwas)." 

„9T£a<hbem ... was benn?" 

„©’ ©rabfreug!" 

„•föolla ... Sroger ... ^af’s bi<h?" 

,,©ar nef ^af’s mich ... aber, wenn er uns eh alle in 
bie Suff f)auf ber 233aIIifc^ (2G3eIf<he), ba ^ab i mir ^alf 
benff, fdjnetbjl §alf a Äreugl für uns oiere ... weiß ber 
ijerrgoff ... »ielleic^f ^auf’s uns öier alle g’fararaen in 
ein ©fein^aufen. ijab’n wir bann a Äreugl habet, ^ab’n 
unfere ©eelen a (Ruah’ ... a Äreug beim ©rab ifi ^alf 
bt«h ein Äreug ... ba ^ilff nip ..." 

„Senffl bu fc^on wieber a,n’s in bie Suff fliegen ..." 
murrf ber ©agerer bagwifc^en, „Seif! ... Kroger ... i haff’ 
bi für mutiger g’fyaff’n.. 2S5as fein rnujj, muff fein ... 
aber, bajj i a nur a Dülinuf’n früher brau benF, wie es 
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fein muff ... na ... wann’s fommf, fommf’s ... (Sterben, 
au<h für uns ba groben ... 2Iber bas ift gewifj ... fo 
fcfmell, als bu es meinff, Kroger ... fo g’fcf>wmb fonunf’s 
(Sterben für uns nicht!“ 

2)er 3n^eß*SenS^an(^ ^°rf bie Keben ber Äameraben 
unb hört fie bocf) wieber nicfyf. 2S3ie aus gang Weiter (^erne 
Hingt bas Ieife ©eflü|ler bis gn ihm herauf in ben @cfyü|en= 
fianb. 233eif beugt er fidj> gwifchen ben gefrorenen @anb= 
fällen unb ben falten ©chneewänben ber ^oftenöerfdhalung 
gum 2luslug bor unb jlatrf in bie 3)nnfelfyeif hinaus. 
©<hwarg fenft fxc^ bor feinen 2£ugen bie bie ben 
ipang bes (Sol bi Sana bon bem bes DItonfe ^3ore fc^eibef. 
2Iuch brüben am 3Itonte ^3ore fförf nichts bas 225ei{3 ber 
2Ibhänge, bie fitf) über ben unteren 233alöfüppett bes iöerges 
abheben. — 233ie füll bie Qronf mit einem SItale ifi! 

,,©o g’f(f>win&f fommf’s 0ferben noch rticfjf 1" 5p affe 
ber ©agerer bas nicht gerabe öor^in gum Kroger gejagt? 
2S3eifjf bu bas auc£> gewifj, ©agerer ... gang gewiß ... ja? 

233ieber f>orcf)f ber ^rü^H'geng^anff gnm jjeinb hinüber. 
2Xucf) ba borne, gleich, in elf Dltefer Entfernung, too bie 
fcf>W argen ©töife ber ©tachelbrahtpfoflen gerabe noch ein 
paar Zentimeter aus bem ©tf>nee ragen, rührt (ich beim 
3falie«er nichts. 

Ein furchtbarer ©ebaufe foramt bem 23acf>er plölilicf). 
5paf ber ba brüben feine Leibwache bor uns geräumt? 
DItif einem 3Itafe jagen bie ©ebanfen bem Einjährigen 

wie rafenb burch ben 5topf. 
STfafürlich ... fyätte man bie Reifenjiellnng, bie er 

— bor gehn Sagen war bas Wohl gewefen — felbfl befe|f 
hatte, no<h im eigenen 23e|t|, bann wäre bem 2Miener ein 
unbemerffes Räumen ber ©telfnng ba borne unmöglich 
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gemefen. 2Iier bie (Jelfenffellung War unhaltbar gemefen. 
9Iac§ beet Sagen §af£e fie megen bes ma^nfinnigen feinb= 
licken Trommelfeuers mieber geräumt merben muffen. 2>e$* 
mar es alfo bem ©egner möglich unbeobachtet feine Senfe 
ans ber Stellung Dorne herausgugiehen, um ... ja um ... 

Sa lagen (Ie nun in ber SunEelheif, bie Solomiten, 
bie ijeimatberge ... Dielleichf, ba§ et fie in biefem 2Iugen= 
Wtif gnm Ie|fen 3dlale fah ... ba brüten ben DflZonfe ^3eImo 
utib IinEs baDon bie (SiDeffa unb bann gang rechts bie 
emigen (Sisfelber ber DItarmoIafa. 2Ibfc£)teb nehmen, ^ie0 
es je$f für if>n, ja 2IBfc^ieb nehmen Don ben Sergen, non 
ber jpeimaf, Don bem SSafer unb ber 3Huffer ba^eim, 
brunfen in Sriyen, Dom Eieinen ©chmejierlein im ^3en|tonaf 
ber englifc^en Q^äulein in DKtran, 2Ibfcf)ieb ... Don ben 
Äameraben unb 2Ibf<hieb ... Dom Seien. Senn, wenn fein 
^oflen bes ©egners, Eein Sauf, Eein Seien ba Dorne üier ben 
©fatfyelbra^f ber eigenen unb gegnerifcfyen Jöer^aue mehr 
gu fpüren mar, bann fyatte ber feine Seufe aus ber 
gefährlichen 3»ne bereits ^eransgegogen, bie auch raif in 
bie Suff fliegen Eonnfe: Sann mar er mif feinen Sorterei» 
fangen fertig unb bie Sprengung fiünblich gu ermarfen. 
fpr biefen ^all lautete ber Sefe^I, foforf DItelbung gu 
erflaffen, bamif ber. Äomraanbanf bes (Sol bi Sana feinen 
Äaiferjägern ben Sefe^I erteilen Eonnfe, fich fertig gu 
machen, um ... ja, biefes um, ba maren feine ©ebanfen 
t>orf)in einen 21ugenilti aigefc^meiff: um bie Ie|fe Se = 
reitfi^aff — bie Tobesbereitf <haff angufrefen! 

„Sagerer, ... lös* mich bitte einen 2IugeniIicE ai ... 
ich tnaf} ... ich mufj foforf gum Oberleutnant!" 

„255as bn? ... bifl ja noch gar nicht aigelöfi ... ba 
geh’ fc^on id> mit ber 31telbnng gurücE!" 
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„O^ein, ©agerer ... bu nicht! ... deiner öon euch batf 
gurüd! ... ic£> allein Eann nur bem Oberleutnant jagen, 
Was ..." 

„fKeö’ bo<h nicht fo g’fc^erf (ge^eimnisootl überlegen). 
Ober ... §afi bn öielleichf etwas gemerEf? foweit? 
... i?aIIo ... 5?ans, heraus mif ber @pracf>e ... na rebf 
föon!" 

DTJif einem ©a§ flnb bie Äaraeraben um ben (Sin* 
jährigen herum, preffen unb brängen ftth unter bie fd)male 
ßugangsffelle bes ^offenjlanbes unb öerfuchen, fic^ neben 
Sacher §u gwängen, um au cf; efroas aus ber unheimlichen 
©fille ba öorne herausguerlaufchen, bie ihnen bie ©etoifheif 
gibt, baf ber üfugenblicE ber ©prengung nahe fein rauf. 

„2ö3as ijt hier los?" 
SSeira Älange biefer ©firame fahren jie alle her««** — 

2>a jlehf ber Oberleutnant! — fTEiemanb hat *hn Eommen 
hören. 2SSie aus bem weifen 233inferboben plö|lich heraus* 
geworfen, fybt (ich feine fyofye ©eflalf öon ber Hafweifen 
Umgebung ber aufgeworfenen ©<hneewehren. §ajl lautlos, 
ööllig unbentetEf war ber Ofjtgier über ben fdhraalen Sauf* 
grabenjiieg, ber bis gum ^3ojienunferfianb nach öorn führte, 
herangeEoramen. 

„^err Oberleutnant ... idh melbe gehorfarajl ... ^err 
Oberleutnant ... wir glauben: (äs ifl foweif!" 

„@oo! ... ©onfi noch etwas 9fEeues!" 
S)ie Antwort erflirbf ben ©olbafen auf ben Sippen. 

$ein 233orf hat er, ber Oberleutnant, für bie furchtbare 
233irEI,ichEeif, bie (M; öor ihnen in ben nächten ©funben 
auffun wirb. 3IEif Eeiner ©ilbe rührt er baran, baf bie 
Sobesfümbe nunmehr mit XlhrgeigergefthwinbigEeif näher 
rütEf. 
4 ^ebrigottf, ©ie tiroler ^atfevfägev 
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„SQSelbung gurü(f . .. Stiles fertig machen", bas i(l bas 
einige, was SannhuBer nach einet $aufe noch gu fagen fyat 

unb bann noch: 
„23acher ... taffen ©ie mich einmal auf ben ^3often= 

flanb." 
„jawohl, gu 25efe^I ... jperr ÖBerleufnanf." 
9fam I;orc^f auch ber ÖBerleufnanf angeflrengf in bi.e 

Sftachf h*nans. 2Iudj> er fann Beim J^einb bruBen Beinerlei 
Bewegung BeoBac^fen. — 5?ein Rittern unb fein teifes 

©urren fcerräf bas unheimliche SIrBeifen ber gegnetifäen 

JSohtmafchinen mehr . 

£>tc §ötte ift £00! 

2IIfo hoch! ... benff ßBerleufnanf SannhuBer Bei (ich 
unb wirft noch einen furgen 23Iitf gutn [ft’achfhinunel hinauf. 

3)er haf fi<h ingroifAcn gang unmerflich üBergogen. ÜBer 
ber Gineffa unb bem tlltonfe ^3elmo üBerfchaffen bnnfle 

233oIfenwänbe bie meinen ©dhneehalben. 

2)er ßBerleufnanf Beugf jtch noch einmal angeflrengf 
Iauf<henb »or. 233ar ba nicht eBen irgenbwo ein leifes 

Älirren gu hören gewefen? 3um Senfei! 233enn ber ©eg» 
ner ba norne, niergig ©chriff entfernt noch feine Senfe ira 
©raBen fyatte, bann war eine ©prengung in biefer Stacht 

hoch ausgefdhloffen. Gr jagte bann fa feine eigenen Seufe 
mit in bie Suff! — 

ßBerleufnanf SannhuBer fpringf öon ber 23öfchung 

herunter. 
„3wei 3äger foforf als ^Patrouille »or, um fejtgu» 

feilen, oB bie feinbliche ©raBenBefafmng noch ba ifi!" 
Gin paar OKinnfen fpäfer friechen ber öBerhoIIenger 
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unb bet Sroger aus bem fpojlenjlanb nacf) öorne. 2>R if>r«R 

toeijjjen ©tfyneetnänfeln toerben jte aucf) foforf für bte eigenen 

jnrücfbleibenben Äameraben unerkennbar. 

9Üun »ergeben Bange iJKiunfen. @ie erfcfyeinen n?ie eine 

(Sroigfeif. Ser (5injäf)rige 23adjer, ber bit^f neben Bern 

öberlenfnanf f£ef>£ nnb nerfncfyf, mif gefpannfer 21nfroerf= 

famfeif auf jebes neue ©eräufc^ Oorne §n ac^fen, toirb all= 

mä£>licf> fc^redElic^ mübe. (Sr tt>ef)rf fic£> §n?ar mif aller Äraff 

gegen biefes ©efüfyl ber 3Itaffig£eif, bas ifyn befc^Ieic^f, aber 

mif einem 3I£ale fie£>f er fiel) in ber ©cf)ule unb f)örf lauf 

unb b entlief) bie 233orfe feines alfen ©cfcf)icf)fsprofej[or5, ber 

eben babei ifi, ifym unb feinen Älajfenkameraben eine Se= 

finifion bes jungen Sirolers jn geben. Seufficfy Ijörf er ben 

iDÜrbigen alfen ^errn je|f fagen: 

„233enn fo ein Heiner Sirofer 25ub’ jnm er|Ien Dföafe 

in feinem nodj fo jungen £ehen bie ©fupsnafe über ben 

2S5iegenranb §ebf unb mit ben großen Äinberangen bie 

erjle (Snfbeckungsreife bnrcf) bic weite 233eff, bie ja für ifyn 

Uorerji nur eine ^olggefäfelfe 25anernffnbe ifi, anfriff, bann 

finb e$ genpöfmfid? brei Singe, an benen ber 25ubenbli<f fo* 

forf Raffen bleibf: Ser iperrgoffsnpinÜel, bas ijoferbilb nnb 

ber ©fu|en. 

Siefen brei fptnbofifcfjen 3eicf>en, bie ffefs bas Um unb 

21uf bes Sirolet XSoffes gebilbef f)aben, unb ©fauben, 

£GaferlanbsIiebe unb 2ß3e§rfjaffigfeifsgefü^l biefes 25erg= 

nolfes nerjmnbilblicfyen, bleibf ber 25ub’ bis gnm reifen 

Dltannesalfer freu. 

Sas Jöefen lemf er, tt>eil es bie DKnffer fagf unb ber 

Pfarrer prebigf. Sie S^eimat lieht er, toeil er ifyr non 

Äinb^eifsfagen fein tägliches 25rof abringen muß, unb loci! 

ein gufer ©off ifun eine ttnttoelf gu feinem Sagtnerf fyin= 
4* 
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gefiellf l>af, ba$ es (tcE) ihm heif3 unb glnhenb ins jQerg 
«nb auf bie 21ugen legt, wenn er gu feinen bergen auf» 
fhauf. 2)as briffe aber, bas liebt er, Weil es if>ra ira 
23Iufe liegt." 

3a, auch ihm, bera jpans, liegt bas ©olbafenleben nnb 
bie ^eimafliebe ira 231ufe! ©ewifj fyatte er es fc^ön gehabt, 
ba^eira bei ber OKuffer unb bera 23afer. Erinnerungen an 
fcfyöne Kinbheifsfage raengen fic£> p tödlich in bas 2luf unb 
21b ber Sraurabilber, bie ihn öora Elternhaus unb @piel= 
pla| gu ben (5cf>ul!ameraben unb Sehrern fuhren. Sann 
fleht er fi<h t>or bera 23afer flehen unb mit einer an 
fi<h felbfi noch nie gebannten Qefligleif toon biefera bie 
Einwilligung fyeifäm, (Ich als Kriegsfreiwilligen bei ben 
Kaiferjägern gu roelben. Ein halbes 3ahr früf>er, als er 
fonfi gemufft hätte. 2S3ie bann bie Oltuffer geweint unb bas 
©chwejlerfhen fich an feinen 21rra gehängt hafte unb ber 
SSafer erfl nach üielen 253iberflänben „3a" gefagt hafte. 
„3unge", hafte er gefagf, „bifl gwar lein richtiger Siroltr 
föerglerbub’, bifl ja immer ein DHufterföhnchen gewefeu, 
aber ira 25Iufe, ja im Jölufe liegt es euch ja allen!" 

Unb bann war er eingerudf, mitten unter bie Katfer¬ 
jaget:, ein Xiroler unter Strolertt, ein @oIbaf, wie bie 
anberen alle ... freilich, bo<h ein bischen t>iel öerfpoffeter 
©olbaf ... 

3äh reifjf es ben ^ans aus ben Sräumen. 3Itiffen in 
feine ©ebanlenfptelereien fährt ber wohlbefannte Sauf eines 
häraraernben Ultafchinengewehrs. DUif einem Ulud ifl er 
wieber Wach unb hart ben ©agerer gerabe noch gura Ober» 
leufnanf fagen: 

„9?ein, ^err Oberleutnant. Itnfere Patrouille ifl noch 
gar nicht gang heran an bie feinbliche ©fellung. 3<h habe 
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fie gerabe erfennen formen, lote fie borf rec^fs am ©rat an 
ben i£afteniftf>en 23erf?au ^eranf<fyleid)L“ 

Unten im ©cfmeel^ang oor ber ^elbmac^ffellnng troll* 
führen je££ ©feinfpliffer, @cf)ufffcf)iefer unb faufigtoffe 

©cfyneebrocfen einen unheimlichen 2Iuf= unb Stbfang im 
Sichte jtoeier feinblicfyer ©cheintoerfetfegel, bie bas SSorfelb 

bes ifalienifc^en ©rabens beflreichen. Sin ifalienifches DKa» 
fcf>inengerochr fpri|£ ganje ©arben fcinblidfcn Retters nach 

bem 233eg, ben bie beiben 3äger genommen §a6en muffen. 
„2)as f’yeuer forrnnf aber oon brüben, »om 3I£onfe 

^3ore", fagf ber öberlextfnanf. 
„2)ie ^aben unfere ^3a£ronifIe bemerff nnb befdjieffen 

fie Oon borf. 23om ©raben gegenüber fäUf fein ©cf) uff ... 

ba flauen @ie nur hin, ©agerer!" 

3n biefem Slugenblitf, gerabe, loie auch ber 3nf£ffi3l’ny 
hanfl babei ifi, loieber mif auf bie 23öfchung gu frieren, 
um ju feiert, loo^er bas pIo|Iit^e fjeim: auf bie eigene 
^Patrouille fommf, bröfmf es brüben in ber ©egenb oon 
23udfenfiein bro^eub auf. 

„ßbac^f... bie Seufel legen uns fdftoere herüber!" 

ttnb ebe ber ©agerer bas nod? fertig ausfpricfjf, penlf 

es fc^on freift^enb ^eran unb ^auf mif fürchterlicher 233ucE)f 

in ben fyelsboben. 

„iperr ßberleufnanf, fommen ©ie in ben 'pofienuttfer* 
fianb", biffef ber Sinfä^rige . 

,,©ef>f’s nur if>r hinein, icf> bleibe ... muff hoch fef>en, 

toelche genaue 'ßidriä)tungl bie Äetle ba brüben Oerfolgen. 

333enn fie bie Äuppe bes Sof felbfi toeifer belegen, bann 

tooHen fie tooffl bie ©prenguug Der |’d) [eiern!" 

23rummmbs ... ^auf es nodj> in bie ©ä|e, bie Ober» 
leufnanf Xann^uber gerabe ausfprid)f, mif neuer 233ucf)£ 
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herein. Unb nun fd^emf bic .fjjolle losgelaffen, benn mif 
einem 3Uafe ^eulert autf> bie ©ebirgsbafferien bes @eg= 
lters los, furg, bellenb mtf intern eigentümlichen fyellen 
jtfang, ber ihnen ben @poffnamen Sfchinbum bei ben 
jßjlerreichern eingetragen hat- 

dine rafenbe Feuerwelle aus £)n|enben üon ©efchü|= 
rohren fobf je|f (Schlag auf ©djlag gegen bie @pi|eu= 
(iellnng bes (Sol bi Sana. 

Sängft hQben (ich ber (Sagerer unb ber 23a<her unter 
ben f<hü|enben Vorbau bes ^3o(lenunfer(lanbes »erbrochen, 
jn’ur ber ßberleufnanf ift nicht gu bewegen gewefen, »on 
feinem 25eobachfer(lanb gu Weichen. 

„23efehl für euch beibe ... in SDecEung gehen! 333enn 
ich falle, (Mit ihr bie Verbinbung mif ben Äameraben rücJ= 
wärfs her." S)as War fein bürget Vefehf gewefen, bem gu= 
wiber gu hanbeln beiner Wagt. 

2)er F£wb raft ©ange ©ranafgarben fpeien feine ©e= 
fhü|e über bie ihanböol! $cciferjäger, bie auf bem ©ipfel 
in ben Verbauungen unb Unferflänben aushälf, bereif, 
fofort auf Vefehl in ben ©raben gu fpringen, um borf bem 
2Ingri,ff bes ©egners gu begegnen ober ... um in bie Suff 
gefprengf gu werben. 

3mmer neue große Vrummer wußten neben ben Sfchin* 
buraeinfihlägen heran- ipeulenb, pfeifenb. @ie jagen f^els» 
flücfe unb @feinblöcbe auseinanber, baß ihre Srümrner in 
hunberfen Heiner ©tücfe bnrch bie Suff pfeifen unb ba* unb 
borfhin fnallen. 2)agwif<f>ett peitfchf es ben @<h«ee auf. 
5oh fpriW ber, wie »on unjichtbaren ©chneefchleuber* 
mafchinen aufgewirbelf, fo baß bie (Stellung in ein weiß* 
fprühenbes Dliefenfchneerab gehüllf gu fein fcheinf. ipolg, 
25Ie<h, difen, alles ßiegf burcheinanber unb praffelf bann 
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wieber attf bie ft<f> gufammenbudknben 33erfeibiger nieber, 
bie mif gufammengebiffenen 3öWen 'n i^en ©dfneelöcfyem 
fauern unb warfen, warfen. 

^piöf>Iii$ Eugelf eine ©ejlalf an ber ©rabenböfcfyung 
herunter, fallt am ^3offenjlanb bes Oberleutnants vorbei unb 
bera 3nfeIKgeng§anfI, ber in ber Sure bes ltnferjlanbes 
Jauerf, gerabe vor bie Q^jje. 

Ser Ober^oIIenger! 
„£>err Oberleutnant ..ft^reif ber (Sinjäfyrige, „ijerr 

Oberleutnant, ber OberfyoIIenger ..." 
Sa tjl ber Offizier auaf> fcf>on herunter, beugf ftdj neben 

ben über unb über Blufenben Oberf>oIIenget unb verfugt, ifw 
aufgulfeben. 

„©agerer, gelten ©ie ft aff meiner auf ben ^3oj!en(Ianb. 
STfa, Oberf)oIIenger, was ift los?" 

Sem OberboIIengcr §af ein ©prengftüd! bas gange linfe 
@c£)ulferblaff gerfe|f. ©cfywer fernst ber iöerwunbefe. 3m 
2Iuffnien fiilf er |uf> mif ber Steifen bie blutigen ttni= 
formlappen über ber gerfrümmerfen ©cfyulfer. 

„Ofy, o£> ..fiölfnf er in feinem Wafmfinnigen ©cfjtnerg 
auf, „ot> ... wie bas brennf ... .Sauft ... ijerr Ober» 
leufnanf ... fyabf’s ein Sropferl 2D3affer ... ein biffel 
233affer bloß!" 

„Sa ... gib ©c^nee ^er, Satter. Dtafcf» ... unb bann 
fer mif beinern 23erbanbpäcM>en ... vorwärts ... fo, Ober* 
fyoHenger — ba ... es wirb ja gleich wieber Beffer fein!" 

„iperr Oberleutnant", fiammelf ber föerwunbefe, ... 
„Sjerr Oberleutnant ... bie 3faI>cner vetlaffen il)u ©fei» 
lung ... wir Habens gefeiert, wie fle über bie 3uSan8öf^e*Se 
gurüdlaufen. Sie wollen fprengen, .öerr Oberleutnant ... 
fprengen wollen fie!" 
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„233o ifi ber Stöger?“ 
„Ser liegt braunen, i^err Oberleutnant ... ber ifE f<f)on 

hinüber. ©pltffer f>abeu ifyrn ben Äopf Weggert ff en, grab t>or 
mir, wie wir wieber herein fyaben wollen in ben Sofien» 
flanb!“ 

„23ac^er, ^olen @ie foforf bie ©anifäfer ... t>on ber 
DUelbnrtg fein 233orf ben anberen ... icfy fomme felbff foforf 
... 233eifungen geben, aber rafd>!" 

Sie Ä'ametaben in ben anberen Seilen ber ©fellung 
fe^en ben Ginjäftrigen fo eigcnfümltd) an, Wie er bie 
©anifäfer Etolf unb auf iffre fragen feine 2InfWorf gibf. 
Sb fie fein ©Zweigen »erflehen? ©tcfterlitf)! 

2G5ie er mif ben ©anifäfern gurücffommf, um ben Ober» 
^ollenger gu »erbinben, §af bas 2XrfiIIeriefeuer bes ©egners 
nocf> gugenommen. Sen gangen ^3oflenf!anb fjaf es m’eber* 
gerijfen, eine brengltcE) riec^enbe, gura puffen reigenbe 3taucf>= 
Wolfe liegt über bet »erfcfyüttefen ©fellung. (Sben Wnl>If 

fti$ ber Oberleutnant mif bem ©agerer aus ben Srummern. 
©ie ^aben ben öber^ollenger in ben Utiferjlanb gebeffef gc= 
babf unb räumen nun ben ©cfmee unb ben ©cffnff weg, ber 
ben ©<^wet»erle|fen beim (Sinbrucfy bes ©ranattreffers gu= 
gebedft §af. 

„Sber^ollenger, leb fl nodfj?“ 
„3fa!" fommf eine maffe ©fimme gurücf. 
9?un matten ficE> alle baran, bem Sber^ollenger f>ocf>= 

greifen. ETtadE) ein paar 0Q£inufen l>aben fie ben iöerwun= 
beten auf ber Sragbaftre. 

„3)1 Weiter nichts paffierf, 5?err Oberleutnant. ETfur bie 
233>unbe Ijaf’s feff nocf) »erbrecff, bie brennt fyöllifc^!“ 

„©oforf gurücf mif if)m“, befiehlt Sannfjnber unb bann 
fagf ber Oberleutnant nocf>: 
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,,£eB’ toofd, ß&erfjollenger!" 
XInb aucf> ber ©agerer fagf’0 ifytn unb bet 23acf>et. 
„©rüg fyatf alle ba^eim, meine ^rau «nb bie Äinber, 

gelf, £)Ber§oIIenget, unb’0 2)orf, mann bn f>oamfimtn|l", 
meint ber ©agerer, unb ber $anf[ fagf Bloß: 

„@agfi £>alf ber DIfcuffer unb bera 23afer, bafj tc£) tfynen 
für allea banfett Iaff, tvas fte mir ©utes getan fiaben, 
mein SeBfag lang.“ 

23ei biefen 233orfen bes 3nfeIIigeng§anfI fäfyrf ber 23er» 
tounbefe mit einem jäfyen 3tucf I)od>. 

„jjalf ... nieberlegen bie 23afyre ... nieberlegen fag’ 
iifyl" 

„<3¥a, Was ^a|I benn no<$, ÖBer^oIIenger?" 
„3 gef) nif g’rmf, 3?anfl ... i ge§ nifl" 
„23ifi WO^I üerrütff ... natürlich totrj? bu!“ 
„3Tij rebef! 23ua ... toenn’0 mir am$ bie ©<§ulfer 

gereiften Baf unb td) gum ©Riefen fef>f nic&fö fauge ... 
aBer id> Taff’ mitf> in biefer ©funb’ nid^f gurücEBringen, 
ipanfl ...!" 

„2S3a0 ifl Io0?" fragf ber (OBerleufnanf bagmifeften. 
„23ormärf0, ^inber, mir ftaBen feine 3e>£ nte^r gu net» 
Iieren!“ 

„3d> BleiB’ Bei 3^nen/ 3?err SBerleufnanf!“ 
©ang fefl ifl bie ©fintnte be0 23emmnbefen mif einem 

Dfltale, gang (id>er unb Befiimraf. 
„ijoTIa ... 4DBer^oIIenger ... leg bief; ftin auf bie 

23afyre unb Iaff’ bitf) gurücffragen! ^ier Bei un0 Ijaf feiner 
tneftr eftpa0 üerloren, ber nieftf unBebingf ben Sob fuc^en 
mill!" 

,,©rab’ besftaTB, 5?err ÖBerleufnanf, id) nerlaff meine 
Äameraben nid^f. 2330 ber Sroger liegt unb ©ie unb ba0 
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£>anjT unb ber ©agerer unb alle »on ber Kompanie halb 
liegen werben ... ba g’hör ich auch ... ba ..." 

©eine 233orfe Verhallen im neuerlichen brachen eines 
©ranafeinfhlages unb in einem fürchterlichen ©cf)Iag, ber 
fie alle burcheinanberwirff. 

#,3uc«<f ous ber ©feTtung — ber e i n b 
fprengf!" hört ber $anfl noch gerabe bie ©tirame bes 
öberleutnanfs gur ©rabenjlellung §in brüllen, — bann 
wirft es ihn felber, wie »on un|i<hfbaren ^änben f)o<fy= 
gehoben, ein ©füdE in bie Suff, — gleich baranf hottf es ihn 
nieber, ßhmeißf ihn mi£ bem Äopf gegen ein ©tücü ©fein, 
bas aus bem ©chnee ragt unb preßt ibm babei bie Äeßle 
gufammen, baß er fi<h wie öon irgenbeiner ^anb am ^alfe 
gewürgt fühlt. 2Iber er will ßhreien, er muß ßhreien, 
gerabe fo, wie es ber Öberleufnanf foeben gefan hot. 

Herrgott, bricht benn ba nicht ber ^els unter ihm aus- 
einanber ... DHutfer, benft er plö|lich, 3I£ufter ... nein, 
bein IJunge läßt fl cf) hier nicht begraben, nein hier nicht, fo 
nicht, gerquefßhf jWiftf)en ben ©feinßücüen, bie mit einem 
SQTtale unter feinen Änien gu gittern unb gu rollen beginnen. 
9Itif übermenßhlicher Äraff gwingf er fief) hoch taumelt ein 
paar ©hrifte unb holt ftch an einer f^elbtefefonfiange fefl, 
bie »on einer bfeinen Grböhnng aus bem nachgebenben 
©hnee» unb ©feinboben heroortagf. 

3n biefera Slugenblid! fxeE>£ er bie anberen Äameraben 
ber Kompanie öor ftd) in bie Sanfgräben fiürroen unb aus 
ben Xlnterflänben herausfpringen. 

„©prengung!" brüllt auch er je|t. 
„© — pren — gung ... alles gurücf!" 
Sann gifchf eine gelbrote ©tichflamme auf, mitten aus 

ben ©feinen bricht ße, ein bonnerähnliches DtoIIen unb ©roI= 
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len erfcf>üfferf ben 33erg, ©feine Brechen weg, wie 5?olg* 
fplifter. 3Itefeti>o^e ©chneefonfänen werben fyod)gefcfyIeu= 
berf, ein furchtbares 23eben unb 23erften E>eE>f an, als löfe 
|ich ber gange ttielfatifenb Dieter ^o^e 23ergt>locf aus feinen 
trugen, um in ficf> gufammenguflürgen. 

ltnb er jlürgf auch in fidh gufammen. 

23SirfItc^e0 jpetbenfum 

kilometerweit ^atlf bie furchtbare (Syplofion, fanfenbe 
von entfe|ten ©olbafenaugen finb in biefer erfien 3Borgen= 
flunbe bes 18.2Xpril 1916 21ugengeuge eines unerhörten 
^elbenbramas, bas im 3erfcf>fagen unb 3erfPrert9erl bes 
bi Sanagipfels feinen vorläufigen 2X6ftf>Iuß finbef. 

STtoch gieren bie Kauchfchwabm ber tterBremteuben (Sy* 
plofionsgafe gwifchen ben aufflaffenben Kiffen unb fd^war* 
gen ©feinfrummern über bie ©pi|e bes (Sol bi Sana hin 
unb fichon fofl neuer kampfeslämt über ben Srummern 
bahin. Sorf, Wo in ben gerpla|fen ©feinntaffen nur mehr 
ber Sob unb grauenhafte SSerwüfiung bas kampffelb gu 
Beherrschen fcheinen, liegen am 233efigipfel bes (Sol bi Sana 
noch kaiferjäger unb fämpfen um bie ©feinfrümmer. — 

2Iu<h ber 2>n£eIftgenghanf[ liegt borf. 2S5ie burdh ein 
3Q3unber ifl er Beim 21useinanberfpringen unb wieber in 
fich 3ufanimenfatJeu ber ©feinmaffen nicht mit in bie Siefe 
geriffen worben. 

23on ber nieberbrechenben (Srhöhung, auf ber er fi<h an 
ber Selefonleifungsflange gehalten hatte, war er mit einem 
@a| auf einen ©feinblodl gefprungen, ber mitten gwifchen 
ben linfs unb reihfs aBBtechenben ©feinplaffen unerfchüfferf 
fiehen geblieben war. 2)orf hafte er mit gwei anberen 
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Sägern bas furchtbare @cf>aufpiel mit erlebt. Silber bäum, 
baf (ich ker Berg beruhigt £>affe unb bas ©<hreien ber 
SGerfdhüffefen unter ben Krümmern lauf würbe, taufyfm 
fchon bie ©eflalfen feinblicher ©furnier Por ihnen auf. 

2K5as tun, ... hier, ohne 3Q3affen? 
D^oth überlegen fte, ba praffelf es fchon rechts feitwärfs 

Pon ihnen Pon ber SESefifeife bes Berges in ben ©egner 
hinein. 

Sebfen noch jtameraben in ben Srümmern? 
SDas gab neue Hoffnung. 
ijerunferEIeffern t>on bem ©feinblocE unb nach ber 9iiif)= 

fung ber 2XBfchüffe hinhafien, war bas Ergebnis eines 
21ttgenblicfs gerocfen. Über gerabe biefe 2lugenblicfe muffen 
für bie SDahinhaflenben ©funben eines erfchüffernben Er» 
Eennens Pon ber ©röfe bes öpfers ber ^ameraben werben. 
(Ttichfs erinnerte mehr au bie alte ©fellung, fein ©feig, 
feine Seifer, fein ^3o|tenunfer(ianb mar mehr $u ernennen. 
Silles lag jerfrümmerf, Weggefdhlagen, PerfunEen 
Por ben SUugen ber SBorwärtsfriechenben. SXTleferhohe 
©<huff= unb ©eröllmajfen, bie fhwarg unb wie Perfekt aus 
bem ©dhmu|igweif bes ©<hnees an bie Bergoberfläche ge* 
toorfen Werben waten, bebecEfen bas (teile j?o<f)feIb. Hub 
bann bas traurige, erfchüffernbe 2S3immem unter ben 
©feinen. SDa lagen jte, bie Äanteraben. — SBielleichf gang 
nahe, nur einen DXtefer tief unter bem ©feingeröll unb bie 
brei Eonnfen nicht he^fett- 

Silber wogu jeff an all bas benEen. 3)ie feinbliche ©für» 
merreihe ba brühen Elefferfe höbet unb höh1’1' über bie ©e» 
rollhalben heran. Betoor bie an bie le|fen SGerfeibiger oben 
herangetaugf war, muffen fie felbft bei jenen fein. 

Enblich hoben (ie bie ©cf>ü|en erreicht. — 
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3>äget liegen ba gtuifchen ben ©feinfrümmern, bie raif 
nichts mehr ©olbafen gleiten. Sie (Befugtet öerrnfjf nnb 
Oerbrannf, bie Uniformen in 5re|en herabhängenb, blutig, 
jerff^nnben. öfyne ÄopfbebecEung, toielfach mit offenen 
253unben an Äopf nnb Körper, fo brnfen fleh ba »ier, neun, 
elf, fünfgehn ©cf>ü|en im ©rau bes DUorgens unb bes 
Sotenfelbes, bas ©etoe^r in bet ^anfl, bie Singen enf= 
günbef unb flarr nacf> bera §ecan£Iimmenben ©egner ge= 
riefet, bet ihnen felbfl nicht einmal bie Dtu^e bes ©rauens 
loon bem eben ©rlebfen gönnen toill, ber fte and) Ijier noch 
im Slbebben ber eigenen furchtbaren ©rinnerung gu Sobe 
he|en möchte. 

233ie ber ©injährige mit feinen gft>ei ^Begleitern hergu- 
fprtngf, heben fidh ein paar Äöpfe aus bem ©chuff. ©iner 
lacht fogar rauh unb Reifer auf: 

„©’ ^nielltgen^hnnfl lebt noch! — ijjafl’s auch »er= 
bient, ©injähriger, benn ipenn bu nicht fo gefchrien fyätteft, 
häff mich ber £8erg mitten im ©dhlafen gulucEf (gugebecft).“ 

Ser ©injährige fchauf linEs nnb rechts. Äein befann= 
fes ©efichf ifi unter ben Jägern, bie ba liegen. Iftur 
fchwarje, uerrufjfe 21nflifse flieren gu ihm herüber, ©e= 
fichfer, aus benen (ich bas 253ei0e ber 21ugen merftunrbig 
fcharf abhebf. 

„223er h«f hi£r bas Äommanbo?" fragt er im i?in= 
fchmeifsen, 

„deiner, jeber für (ich felbfl!“ ifl bie Eurge Slntroorf, 
bie gurücEEomraf. 

„®uf, bann führe ich bas Äommanbo!“ 
„@<ho recht ... 3nfeIIigenghanfl ... ifl eh bei festes 

Äommanbo ... follfl n’ ©pajg hoben, uns gu befehlen!“ 
Sann nach einer Eurgen ^3aufe: 
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„^ajl benn ein ©etoefyr Bei bir?" 

„ET&tn ... §abf ifyr ein übriges?" 

„2)as nicf)f ... aber jpanbgranafen ... toas anberes 
braucht es fotoiefo nimmer!" 

9"£ein, flc branden aucf) tturfltd) feine ©ewefyre me^r, 
benn in biefem ülugenbltoße fanden bie ifaOenifdjen ©futmer 
bireff öor i^nen auf. 

„£os, auf (ie!" ruff ber 5?anfl. 

©ine milbe, enffc^Ioffene 233uf §af if)n gepacEf. ©r 
felber fpringf als er(ler auf unb witft eine non ben ijanb» 
granafen, bie i^m ein 3ägec gugefcf>oben §af. 2)rei, t>iec 
Sefonafionen erfolgen. 253arfef ii>r, i£>r follf ben ©ieg 
feuer genug erlaufen! 

Sann fpringen ancjj bie anberen auf unb tuerfen iljre 
Äanbgranafen. ©in .öäuflcin Sobgemei^fer, SoIIfn^ner, bie 
eben bera 23erft$üffttngsfobe entronnen, mif beifpiellofer 
3ä§igfeif auc^ bie £ruramer(läffe bem ©egner rtid^f farapf» 
los überlaffen toollen, jlürgf |icf> bem ^einb entgegen. 

©inen 2lngenbIicE finden bie Italiener, ©inb bas Dltem 
ftf>en, ober (mb es bie ©eifier ber Sofen, bie ba plö|lidj 
toie ein ©puf toor i^nen auffaucfyen unb mif ben jjänben, 
ja mif ben blofjen ipänben auf |tc losgeljen mollen! 

9T£ein, es (inb feine ©eifier, es (inb Äaiferjäger, bie ba 
auf (ie losfpringen. 

Jöorne ein gang junger. 3a, ber, ber foeben bie er(ie 
ijanbgranafe getporfen §af ... 

55er 2)io! wie ber auf (ie losfomntf! 233as fcfyteii er? 

M$eit Sirol!" 

©ie §ören es beuflic^ ... bann fauern (ie fid? nieber, 
bie 3nfanferiffen unb 2£fpint bes Königs non 3^abiert u°b 
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märten mit Dorgefyalfenem ©fofBafoneft auf ben SInfprung 
ber lebten Äaiferjäget Don ber (Sol bi £anaBefa|$ung. 

XInb foIIKEm unb DerBiffen, mie fie fyerangefommen 
jmb, fpringen fie bie ©egner an. (Sin tDÜfenbes Gingen 
Don 9Kann gn 3Itann Beginnt. 233o ben Siroletn bie 
SSSaffen fehlen, paifen bie i^änbe gu nnb tonrgen unb 
preffen, Bio jte Don irgenbeinem Xobesflalfr getroffen er» 
fiarren unb in bie SeiBer ber ©egner Derframpft Dom 
2)rm£e aBIajfen muffen. 

0o fällt 2fäger 001 Sage* 10011 &er nai^ ^er 0prengung 
am SeBen gebfieBenen 3teflBefa|ung bes (Sol bi Sana. 2tls 
Ie|fer Bricht ber (Sinjäl;rige 25ac^er unter einem 23ajoneff* 
flid^ in bie Stelle flerBenb gufammen. 3>m ^Üieberflürgen unb 
23erröd)elti §örf er nod> einmal bas 2Iuffaien ofBerreic^ifd^er 
3ItafdiinengelreI;re unb bas Dloflen ber 0alDen aus ben 
©etoe^ren gum ©egenffoff Dorge^enber Äaiferjäger. ($s ifl 
bie Kompanie bes ipaupfmanns ^olm,. bie brüBen am 
©rate, ber Dom DItonfe 0ief fyernberfnf>rf. @ie toirb ben 
(Sol bi Sana gurucferoBmt. 


